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3e älter id) toerbe, befto fe[ter tütrb in mir bie Über*

^cugung, ba^ ber einzig erfoigt)erf|)recf)enbc SSeg §u [taat^bütger-

Iid)er ^ilbung über bie (55efcE)id)te fit^rt. (^r allein bermittelt ein

35erftänbni§ be^ 2öerben§ unb Sßad^fen^ unb bamit ber ©nttüid-

Iung§mögüd)!eiten be§ $8eftef)enben. 2)eg^alb fa^ id) mit be-

fonberer greube, tvk biefc @ef(i)icf)te üielen ©U(i)enben toill-

fommene güfjmng geboten ^at.

(Sine beutfd)e „@efd)i(j^te ber S^ationdöfonomie", bie im

61. S^aufenb erf(^eint, mu^ — tve^e ^lu^ftellungen man aud)

im eingehen an bem SBerfe ^l^)^b^n mag — al^ einen S3etüei§ für

ba§ fteigenbe S8erlangen nad) ftaat^b ärgerlicher ^ilbung mit

greube begrüßen, irer erfanitt f)at, bag biefe gerabe |e|t eine

Seben^notinenbigfeit für unfer 35olf getüorben ift.

2Ba^ biefe^ ^ud) bieten toill, fagt bie nad)fte!)enbe S5orrebe

feinem 15. Saufenb. ©ein äußerer (Srfolg mar mir ftet§ eine

SJia^nung, mit (Smft an feiner ^erbefferung §h arbeiten.

Sorgfältige 3Irbeit, bie allerbing^ i^ren Qtüed öerfeJ)It, fo*

bolb fie an irgenbeiner ©tetle al^ 5Irbeit erfennbar öjirb, bientc

ber 5lugfd)eibung entbel^rlic^er grembiüörter. 2Ber ba§ 6d)rift*

tum unferer 2Siffenfd)aft fennt, it>irb berftefien, menn felbft in

einer boIfgtümHd)en 2)arftenung toie ber öorliegenben etma an

taufenb ©teilen eine fold)e 5lu§fd)eibung fid) al5 möglid^ — unb

bamit al^ nötig ~ ertüie^. 3n öielen gälten gtoang aud) ^ier bte

225a{)t eijte^ beutfd)en 5tu§brude§ unmittelbar gur fd)ärferen 'Max*

^)dt ber 2)arftenung.

^^atürlid) ^)at ein Söud) tote btefe§ auc^ mit allerlei ©in"

toenbungen §u rechnen, gür einige fann auf ba§ 55ortt)ort ^um
15. Saufenb öertüeifen. §ier fei nur gtvei^inmänben furg begegnet.

^er erfte, ber oud^ t)on tüo^Imeinenber «Seite GU§gef]:)rodhen

mirb, ge:^t ba^in: ^ 58ud) fteüe bie ße^ren bet ein^Inen
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9f^[^tungett nicf)t „felbftänbig" genug bar, fonbcm begnüge ftd)

5U oft mit bet tt)öxtli(i)en SStebergabe au§ ben SSerfen ber güljter.

®ie I)ter öermt^te „felbftänbige" 2)arftellung n?äre nun nid^t

fd)n)er. SJlan braud)te bagu üielfac!) nux bie §au^)tftü(ie in in*

birelte 9^ebe umgufe^en. SKäre baa aber tt)ir!Ii(f) ein ©etüinn?

^d) bin ja felbft in ber Sage, oft genug bie üon mix vertretene

Se^re ber beutfd)en S3obenrefoxnt in biefer Sßeife „felbftänbig"

bargeftellt p fef)en unb f)abe hahei botf) ^äufig ein red)t un==

befriebigteg ©efül^I. ^ie ^arfteUungen finb in ber Siegel nid)t

gerabep falfc^, unb bod^ finb fie auä) nidjt gang gutreffenb. (S§

fef)lt eben ettöa§, bei ber ^arftellung bon mefenSfrember

6eite aud) ot)ne böfen SBillen nur §u leidet berloren gel)t. Unb

ba§ !önnte aud) mir bei ber SDarftellung öon Se^)ren toiberfaI)ren,

benen id^ innerlid^ able^nenb gegenübexftei)e. S^hm foll e^ aber

ein ©tol^ unb eine ©täxfe biefe^ S3ud)e§ bleiben, üb ex alle

S3etöegungen ein toixfiid) ptxeffenbe^ S3ilb 3U geben. ^a§ ift

aber auf feinem anbern Söege fo fidjer gu tierbürgen aB ba*

buxd^, bag man biefe S3etoegungen in xtjxen %^x^m felbft §u

jlBorte !ommen lä^t. ®iefe toortlid^en ^u^fü^rungen fenn*

§etd)nen baneben aud) iJ)re Sräger. „^er ©til ift ber SJlenfd)".

@g lof)nt fid), üud) einmal im £id)te biefe^ SSorteg bie güf)rer

ber einzelnen (Strömungen ^)rüfenb gu t)ergteid)en. ^ap toirb

biefe§ S5ud) bielfad) gu Vorträgen unb gu Unterrid)t§ätüeden

öermenbet, unb e§ ift bem SRebner, bem ©cbriftfteller, bem

Se{)rer getoi^ me{)r bamit gebient, tvenn er fid) bei feinen ^u^*

füf)rungen auf SSorte bon f^riebxid^ 2 i ft unb 2Iboi|:)f) a g n e r

,

bon 2af falle unb 3Jlarj, üon ^roubi^on unb Slra*

^ 0 t f i n ufn?. beioifen !ann, aB auf SBorte bon SDamafdjfe.

Unb enblic^ ber ©inbrud ber „felbftänbigen'' Slrbeit? ^er

6ad)fenner läd^elt barüber. Tlix aber fommt e§ nie auf ben

(ginbrud an, ben ein ^ud) über bag Wa^ meiner 5lrbeit ertüedt,

fonbern allein auf ben (Sinbrud, ben e§ auf ben Sßillen feinet

2efer§ ausübt. —
®er ätoeite ©intoanb tüirb in ber ^egel bon \old)en Miellen

er:§oben, benen biefe^ S3ud) unbequem toirb: ^iefe ©efdjic^te



\djkhe bie 55obenfrage einfetttg in ben ^orberötunb. 3« ^^^i

kämpfen imferer gett f)aüe id) für meine Aufgabe, in aü

bem oft öon gef(f)icften 9J^ad)ern !ünftlid) öermirrten Xage$>Iärm

bie ^obenfrage al§ bie gulegt entjdieibenbe §erau^,vaarbeiten.

2)ie[e bemühte ^Inteilna^me an ber @ef(f)icf)le ber ©egenmart

gibt mir nad) meiner Überzeugung allein bie 9J^ögHd)feit, eine

.©efd^ic^te ber Sßergangen^eit ju f(f)reibcn. 2Ber tt)äl}renb ber

kämpfe feiner Qeit „Uüq" ober feig t)xntex bem Dfen fi^t — njie

lüiU ber Iäm]?fe ber S5ergangenf)eit fid} unb anbern lebenbig

mad)en? SSer toill in blutleerec „miffenfc^aftlic^er" $arteibfigfeit

öer^arren, menn e§ fid) um ^rot unb f5rei^)e^t, um ^Jliebergang

ober 5Iufftieg auc^ feinet SßoI!e§ l^onbelt?

^er 8taat ift, um mit griebrid^ 9^ a | e I gu fpret^en, „ein

bobenftänbiger Drgani^mu^". ^a^ ^er^ältni§ eine§ SSoIfe^ §u

feinem Sonbe beftimmt über fein Seben unb (Sterben. %t^^)aih

m u g jebe (Sinfü^rung in bie ^olf§tt)irtfd)aft biefc erfte Sebent*

bebingung aud) in bie erfte 9^ei^)e ftcüen. löenn anberc ©(triften

bo§ biö^er nic^t getan ^aben, fo ^aben fie eben iljre 5Iufgabe nid)t

erfüllt, ^od) fjeut erübrigt fid) ja barübei jebe 5lu^fü^rung. ^Ji^r

ben S3oben, ber fein ^aterlanb ift, i)cit unfer ^olf bie fd)tr>erften

Hutopfer gebradjt, bie in ber SSeltgefi^i d)te bisfjer t)on il^m ge»»

forbert tuorben finb. S3ebarf ba bie grunblegenbe ^ebeutung ber

Söobenfrage aud^ nur nod) eine§ erflärenben Sßorte^?

Unb fo fenbe id) benn biefe neue Sluflage ber „@efd)id)te ber

^RationaU^fonomie" in biefe gro^e geitentoenbe mit bem Jieigen

2öunfd)e, ba| fie fielen in unferm ^olfe, bie eine§ guten SBillen^

finb, ffeifen möge §ur (Sr!enntni§ beffen, tva^ f^eut al§> falfi^ unb

faul unb fremb au^pfd)eiben ift au§ unferer SSolfgtüirtfc^aft, unb

beffen, tva§> in beutfc^er ©rbe gefunb unb ftar! txjurjelt unb al§>

leben§!räftig unb gufunft^freiibig gepflegt n^erben mu^, bamit

bie neue beutfc^e ^oIBmirtfdjaft trerbe eine Dueüe reid)en ©egens

nac^ innen unb n)a^)rer ^rö^e nad) au^en.

Berlin, Seffingftr. 11., ben 13. gebruar 1920.
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©üritrurf {um 15, Zmftntf.

51B um bie SSenbe be§ 19. ^a^)x^)mb^xt^ „httüä^)ite" formen

j^erbrQd)en imb „etüige" 9Red)te erfd)üttert tüurben, al§ jebet

(Btaat ©uropaö nor bte SSa^I geftellt tücr: orgQm)c[)e 9^efotm ober

getoaltfamer Untftur^? ha faßte ® o e t e bie Srfaf)mngen

biefer gett üi ha§ Söort:

. . . 2)cr S[)lenf(!^, ber jur fc^tDonfenben ^di aii6) fcfjtüanfenb gefinnt ift,

S)er üerme^ret ba§ Übel imb breitet e§ lueiter unb tnetter.

^bcr wer feft auf bem Sinne be^arrt, ber bübet bie Sßelt fic^.

5ludE) un§ l)at ba§ (Sd){tffal in eine fc^toanfcnbe Seit geftellt.

2Ö0 ift eine 2ßaJ|r{|eit, bie nid)t umfäm^^ft, ein ^e)i|, ber nid)t um-

ftritten Jüäre?

Sn biefer geit muß e§ mel^r unb mel)r aU eine nationale

®efaJ)r erfd^einen, baß fo üiele 9Jlenfd)en audt) fd)n)anfenb gefinnt

finb, unb bag felbft mand)e, beten $8ilbung ober Stellung fie p
güfjrem berufen foHte, jebem ©c^lagtoort be^ $0^arftel

fritiflog folgen, toeü fie nid)t fällig finb, feft auf bem 6inne gu

htf)axxen, unb babuxc^ bie SSelt fi(f) ju bilben.

^u§ fold)er 9^ot I)ecau§ ertönt immer lauter ber Sfhif nadf)

ftaat§bürgerHd)er (^rgieJiimg unfere^ ^oIfe§. ^ie erfte ^or-

bebingung bagu aber ift eine JDirfIid)e ^enntni^ ber fogialen

S^l^eoxien unb ^etoegungen, bie in unferer geit um ^öp'je unb

$er§en ber SJlenfdEien toerben.

SSer l^eute beJ)au^ten toürbe, bag ber „gauft" bon ©d^iller,

bie „Sauberflöte" bon 9^id)arb SSagner ober bie ,,(£i5tinifd)e

SJiabonna" bon toolb ^öiilin gefdjaffen toäre, ber toürbe fid^

in ben Greifen ber SSilbung einfad) unmögüd} mad)en. Sn Literatur,

SJhtfi! unb äRalerei ift ein öeft)iffe^ SJlinbeftmag bon M\\ea hie
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^orbebtngimg jeber Inerfennung. "äuf bem ©ebiete ber ^olt^»

lüirtfd^aftglefjre aber, b. I). auf bem Gebiete, auf beut jeDer ge«»

gmingen ift, burd) fein (5timmred)t in ffleici), 6taat unb

meinbc bie tüidjttgften @ntfd)etbunGen mit ^eTbet5ufüI)ren, ha

ift ein foldje^ SJiinbeftmag ton Ä'enntni^ ein noä) mä)i ftreno

befolgtet, tüenn aud) ungefdiriebene,^ (55eje^. S)a^ aber mu^ er-

rei(^t tüerben. 2)enn bie f)eutige Unfenntni^ bilbet in unferer t)on

fogialen Problemen erfüllten geit eine ernfte ©efai)r. Tland)t

$8ege^ung§* unb UnterlaffungSfünbe auf fogialem ©ebiete finbet

in ii)r allein itjxen ®runb.

©ine (^rflänmg für biefen befd)ämenben unb gefä{)rlid)en

.Suftanb geben allerbingS öiele (Sci)riften auf biefem Gebiete.

Sßie oft ift mir in meiner Sätigfeit im öffentlid)en ßeben ber

SSunfd) na!)egelegt tuorben: „9?ennen ©ie im^ ein nid^t gu um=*

fangreid)e^ S3ud), ha§> bie öoIBtüirtfd)aftIic^en SJjeorien unb S8e=»

loegungen in einer SBeife barftellt, bag man e^ aud) ot)ne fad)^

toiffenfd)aftüd^e ^orbilbung öerftefjen lann."

Sd) ^abe biefem 2öunfd)e nidjt entfpred)en fönnen unb mid^

he^tjoib entfd)loffen, biefe^ S3ud) l)erau^§ugeben.

tvill eine „e r ft e (5infüJ)rung'' fein. fe|t alfo nid)t§

öorau^. 6§ ift gefd)rieben nidjt für ^oI!gn)irt)d)aftIer öon

jjad), fonbem für SJ^änner unb ^J^auen aller $8erufe, bie fid) auf

einem ©ebiete unterridjten n^ollen, au§ beffen £enntni^ allein

ein gutreffenbe^ Urteil über unfere geit unb if)re 5(ufgaben ge*

tDonnen toerben !ann."

Sn biefen SBorten fjabe id) im S^ortoort §ur 1. 51uflage, bie

1905 erfd)ien, bie 5Iufgabe biefem S5ud)e§ au§gef^i:od)en; unb an

i^)r ift feftge^alten toorben, obtool^l ba§ $8ud) nad) unb ncd)

tüefentlid) ertoeitert toorben ift.

5Die freunblid)e 5lufna!)me, bie e§ in ber treffe aller SRid)*

tungen gefunben f)at, unb feine für ein beutfdjeg nationalpfono^

mifd)e^ Sßcr! t)ert)ältnigmägig groge Verbreitung, fd)einen ein

S3etüei§ bafür, bag eine ©efd)id)te ber 9ZationaIöfonomie gerabe

in biefer ^egrengung unb in biefer 5Irt ben 2Sünfd)en oieler ent-

fprid)t.
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Snierbütge: tjat e§ aud) n\d)t an (Sirttöenbungen gefehlt. 8te

famen öon '^adjkuttn.

(Bo hehauext ein fübbeutfd)er ^rofeffor, ha% „foId)e S5üd)er

in bie 4. 5(uf(age fommen, in benen bie Dramen ©onnenfcIS,

SrJau, §ermann, ^ie|el unb fo Diele anbete öonftänbig fel)len.''

(S§ tüäre n)al)rl)aftig ntd)t {d)mer, eine SSolIpanbigfeit tierbei^u*

führen. Man hxau&jte nur au§ einem fac^miffenfdjaftlid^en

§anbbud)e alle S^amen mit einigen 5f?oti§en obgufc^reiben. 5lber

biefeg S5ud^ befc^ränft fid) mit S5en)u6tfein nur auf folc^e ße!)ren,

bie über bie SSänbe ber 6d)ule I)inQU§ S3etüegungen auggclöft

J)aben, bie für bie lebenbige ©egenmart nod) ttm^ bebeuten.

©in anberer ongefef)ener 5ad)mann bebauert, bag in biefem

S3ud) bie £eben^gefd)ic^ten ber füt)renben SJlänner \o au^fü^rlid)

bargeftellt feien. ^a§ fei überflüffig; benn trer fenne 5. ^. nid)t

ba§ Seben eineö griebrid) £ift? foId)en SSorten f|3rid)t eben ber

gadjmann, ber bo§, ma§ iJ)m burdj jafjrelangen Umgang felbft*

berftänbüd) geworben ift, bei jebem anberen aB ebenfo vertraut

böraugfe^t. Tlan madje ben ^erfud) unb n)erfe einmal bie g^age

auf nad) bem großen ^orfäm;)fer unb Wäxt\)xei ber beutfd)en

©in^eit auf öoÜ^JDirtfdiaftHdjem @ebiet, nad) griebrid^ Sift.

53^an fann e§ erleben, baß bon äe!)n ernften SJJännern !aum brei

etnjaS $8eftimmteg unb @enaue§ tüiffen.

SBiditiger erfd)eint ber ^ormurf, ber bon einem betonten

®eiftlid)en erf)oben tuurbe: einige $8emegungen, mie bie beg

^ßmmuni§mu§ unb 5Inard)i§mu§ feien p freunblid) bargeftellt.

5lbei; aud) biefe^ ^ebenfen !ann id) nid)t teilen.

SJ^eine eigene «Stellung im öffentlid)en Seb?n ift fd)arf be*

ftimmt. Sn meiner ,,$8obenreform, @runbfäpd)e§ unb

fd}id)tli(^e§ gur @r!enntni§ unb Übertninbung ber fo^ialen %)t"

(3ena, fSexlaQ ©uftaö^^ifdier, lOO.Saufenb, 1920), f)abe id) 2öaf)r-

Jjeit unb ^xxtum §u fd)eiben t)erfud)t, unb id) erad)te e§ al^ feinen

9^ad)teil für biefe ®eft^id)te, tüenn fie ^)m unb ba burd^bliden

läßt, baß fein ^erfaffer felbft mitten in ben fogial^olitifdien ^äm|)fen

feiner S^tt.fte^t. 3n biefen l^abe id) aber gelernt, tüie öerbittemb

el tüirft, trenn man bie SJZeinung ber ©egner öergerrt barftellt
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unb tl^nen foIfd)e SSetreggrünbe unb 3^^^^ unterfc^iebt. S^^Ö^^^cf)

ift folcf)e§ Unred)t aud) t>erberbltcf)e Sotf)eit. Q^etvi^ !ann man un*

fd)tt)er burd) trgenbein 3^^^^^^^^ ©efü^I be^ 5lbf(^eu§ gegen

eine be[tinimte Ü^ii^tung ernjecfen. SSMrb biefe Sänfc^ung aber

f|3öter im Seben bei felbftänbiger Prüfung aB {oId)e erfannt,

fo tüirb mit biefer ©rfenntni^ jebe 5lntorität beffen, ber an einer

©teile aB untoa^r erfnnben tvuxhe, gerbrod^en fein. 5lud) anf bem

©ebiete t)iftorifcf)er ^arftellung gilt ba^ alte ^ibeltoort: @ered)tig*

feit ift 2öei^f)eit. Qd} tjabe be§f)alb eJjrKd) t)er)U(i)t, au^ ben ©djtiften

jeber 9^idE)tung fold)e groben geben, bie ein töirflid) ptreffenbeg

$8ilb öon i!)r getüinnen laffen.

SJlöge bag $8nd) aud) fernerf^in bie tpid^tigfte 3Iufgabe einer

„t r ft e n ©infüJjrung" exfüHen: grenbe ertüeden an bcr $fl{d)t,

über eine „©infüfirung'' ^)incu§ imm.er tiefer einzubringen in bag

^erftönbni^ ber ©efe^e be§ fogialen £eben.^, unb fid) baburd)

ftarf §u mad)en, in unferer fd^tnanlenben S^it erfolgreid) unferem

S5ol!e §u bienen.

Berlin, Seffingfirafee 11, 23. (5e]:)tember 1912.
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1, BöIJi0tt)tdfifrap«l2l;rß unb BöIIisratrififjapSEpöIiftk

te jiebe 3ßiffenfd)oft, \o ^at auc^ bte 9^ationaIö!onomte ober

SßoI!§iüirtfrf)aft§Ief)re im irefentlief)en gtuei SlufgaBen

§u löfen.

gunädjft muß fic bie öoIBtt)ixtf(i)aftlid§en Vorgänge he^

{djteibcn, orbnen, gnt]:)fDtercn, ben gufammenfjang öon Urfad^en

unb SBitfungen aufbetfen unb 2BefentIid)e§ öon Sufälligem

f(f)eiben. liefet Seil ber S^ationalöfonomie entf^Tid)t ettüa bet

5lnatomie unb ber $!)^fiologte in ben mebiginifd^en 2SijfenJc£)aften.

SSie aber bie 2el)te t)om 5^ufbau be§ ^öipex^ unb öon ben

S5errid)tungen ber Drgane in ber ^at^ologie, ber 2ef)xe bon

ben ^ran!f)eitgerf(i)einungen unb ben ^eilung^t^rogeffen, if^re

nottoenbige Srgängung finbet, {o muß aud) gu jenem erften

ber S^ationatöbnomie ein ^tvextex treten, ber au§ ber ©rfenntni§

be§ SSefeng ber n)irtfd)aftlid)en Vorgänge 9f^i(i)tung unb giel für

eine geeignete $8eeinfluffung be§ tüirtfd^aftlidien Sebent getuinnt.

Wim unterftfieibet bie beiben Seile ber D^ationalöfonomie

tüo^ al^ t:^eorettfd)e unb |)raftifd)e Sßotf§tüirt[d^aft§Ie:^re ober

al§ ^oIBtt)irtid)aft§ I e 1^ r e im engeren ©inne unb aB fSolB*

tüirtfd^aft^ politil

S5eibe Seile finb gleicf) notioenbig, um ber D^ationalöfonomie

ba§ SSefen ber SBiffenfc^aft p toa^ren. ©o toie tvix bie ^^ito|ot)f)ie

ein unfrud)tbare§ ©fielen menfd)li(f)en ©d^arffinn§ onfe^en,

lüenn fie nid)t für ba§ et^ifc^e §anbeln einen beftimmten SJlaßftab

ergibt; toie in ber ^öbagogif alle t)ft)(f)ologifd)en gorfd)ungen

crft SBert unb S5ebeutung erl^alten, toenn fie ber |)ra!tifd)en ©r«»

äie{|ung§arbeit bienen: fo müffen auä) in ber S5olf§n)irtfd)aft§*

©amofd^Ic, ©cfc^itfitc ber giationalBIonomie. 61.—70. Soufcnb. 1. Sb. 1
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fe^re au§ allem (5tforf(i)en bet §8etgangenl^ett unb au§ allem (St-

fennen bet ®egentt)axt jicf) tee 5Iufgaben für bie Qittoft ergeben.

^te betben tofgaben ber 3^attonalö!onomie feftfteUen, f)ei^t

augleidf), i^re augerorbentItd)e Söebeutung für unfere Qdi bartun.

®a§ ^er!^alten bex (Staaten unteretnanber n)trb ix)efentl{d)

huxä) mxi\ä)a\tl\ä}t 9^üdffic£)ten befttmmt.

Dffen unb ge{)e{m ringen bie Völler in ^unbert formen um bie

©td)erung möglic^ft reid}er Sf^ofiftoffgetüinnung, um ®rfcf)Ite^ung

neuer 5Ibfa|gebtete, um SSe^auptung unb §errfd^aft auf bem

Sßeltmarfte.

Unb innerJialb jeber etngelnen ^oIBtt)irtfci)aft räm|:)fen bie

einzelnen Maffen miteinanber, toeil jebe einen mögüd)ft großen

5tnteil öom ^olf^einfcmmen für erftrcbt.

S[öirtf(f)aftlid^e Erfolge finb ebenfo für bie ^öl!er töie für if)re

einzelnen ©dEjid^ten beftimmenb audE) über |:)j:)Iitifd)e 3Jlad)tfteilung

unb ftaatfidE)en ©influg.

(Sine SSif[enfcC)aft, bie e^ Jid^ gut 5lufgabe macE)t, biefe tüixt-

fdE)aftlidE)en ^erl^ältniffe gu unterfud[)en unb habmd) bie ©runblage

§u i{)rer erfolgreid^en $8eeinfluffung gu fc^affen, nrng in fdjnell

toad£)fenbem SD^age ba§ Sntereffe ato berer auf fid) gief)en, bie be^

ipußt am Seben iJ)re§ ^oI!e§ unb it)xei klaffe teilnehmen toollen.

^ie al§ befonbereg li3i|fenfd)aftlid^e§ gac^ t)erl)ältni§mä6ig

junge S^^ati^nalofonomie ift be§f)alb fd)nell ein 3}lac[)tfa!tor erften

^angeg getüorben.

^ieje ^ebeutung toeät aber eine ernfte (^e\a^)x. „5[)ie SBiffen-

fd)aft", fagt ein alte§ SSort, „foll bie SRagb fein, bie mit ber ^adel

ber @xfenntni§ ber ^xa^i§ \3oranleud)tet." Siegt e§ ba nid^t naf)e,

bag jebe Qntereffenfd[)id)t, befugt ober unbetüugt, biefe äRagb gu

beftimmen fuc^t, bie gadel \o p Jjalten, bag ber bon i!^r getüünjdite

äBeg befonberg vorteilhaft erleud)tet toirb?

SKo e§ fid) um n?irtfd^aftlid)e S^orteile ^ßtibelt, toeden audf)

unbett)u^t Hoffnung unb gurd^t, Siebe unb §a§ bie £eibenjdf)aften

ftätfer al§ auf jebem anberen &ebkie. ©elbft für ben e^rlid)

gorl(^enben toirb e§ beghöt^^ fd^toer, ©d)te§ unb galjdieg, SBefent-

Iid)e§ unb ^^f^ili^S^^ xidjtig gu toerten.
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2. Bas Mxhxl ber (3tJ^x^U.

metjx nod] al§ im ^öereid) anbetet Sßijjenfdjaften etjc^eint e§

bc§f)alb J)iex ?5Piti)t, einmal gurüdfäutxeten t)on bem

Särm beg Slageö unb, unbeeinfiujst öon iijm, üoIBtDixttdiaftlid^e

©tunbgebanfen in bet ©tille p :t:)rüfen. (Still aber finb nut bie

Soten. ^ie Vergangenheit allein iftabgefd)li3jfen. S)a§ Urteil ber

®efc[)i{i)te ift Qe\pxdä)en. ^iä)t Siebe nod) nid)t9^otno(f)3Jlac^t,

and) nid)t ein 5Iugenblicf§jieg bermag je^t nod) gu täufd^en. ^er

le^te ©rfolg f)at mit bec Unerbittlid)feit eine§ 5fcatnrgefe|e§ ba§

^R^d)i^ gefrönt unb ba§ ^al\d)t öeimteilt.

(Sine $8etra(jE)tung ber Vergangenl) eit tüirb ollein ba§ rechte

Slngenma^ geben für ©egentüart unb gufunft, unb nur ber lüirb

in ber ^(rbeit für unjere t)olfgn)irtfchaftliche ©nttüidtung betrugt

feine ©tellung toäfjlen fönnen, ber tüenigften^ ba§ SSefentlic^e aug

ber ®efc[}id)te ber 9^ationalöfonomie fennt.

„£luge SJiänner", maf)nte bereite öor ettüa 400 Qa^ren ber

bielerfal)xene glorentinitdjc »Staatsmann 9liccolo 9)1 a c d} i a t) e 1 1 i

in feinen „^iSfurfen", „Pflegen, unb gtüar md)t t)on imgefä^rnod)

o^ne ©runb, gu fagen : tüer feJ>en tüill, tva^ fein töirb, muß betrad)ten,

n)a§ gelDefen ift, tveii alte ®inge in ber SBelt iebergeit eine eigen=*

tümüdje ^hnlid)Ieit mit ben vergangenen f)aben. (S§ fommt bieS

bal)er, ba^ fie öon Tlen\d)en betrieben tüerben, tveid)e immer hk^

fclben Seibenfdjaften befi|en unb befagen unb bal)er and) not=

tüenbig immer benfelben ©rfolg J)aben müjfen."

®ie @efd)td)te ber Völ!§n)irtfd)aft§lel)re fte^t natürlid) in

engftem gufammeix^ang mit ber ©efd^td)te ber ^olf§U)irtfd)aft.

(Sine VolBn)irtfc^aft im neugeitlidjen ©inne aber trurbe erft

möglid) mit ber ©ntftel)ung ber gentralijierten 6taat§- unb

^irtfdjaftSgebiete um bie Söenbe be§ 16. Sal)rhunbert§.

®ie (Snttöidlung be§ 2öirtfd)aftsleben§ unb ber an§ i^r

geborenen Sljeoxien unb $8ett)egungen feit biefer geit ift be§-

l^alb öon befonberer ^icf)tig!eit für bie Söertung ber ©egentnartS^

ftrömungen. ^1)nen ift be§f)alb aud) ber§auj3tteil biefeS $8ud)eg

getüibmet.

1*



II. Ätterfum.

1. Buö htt lürjttf Babtjlons.

tc ältefte ®efe|jamtntung, bte h){t fennen, ftammt öon

§amnturabi, bent erften ^'öitig, ber — xtm 2200

b. (Ef)x. — bte babt)Iontfd)en Sonbe^tette einem 9f^eicf)e vereinte

unb biefem aud^ ein ein!)eitüd)e^ „S8ürgetlicE)e§ ®efe|bud[)"

berlic^.

S8on ben 282 ^axa^mptjen feinet (55efe^e§ finb un§ 247 auf

einem ©tetnbbcf eiljolten, ber im Qal^rc 1901 in ben S^rümmetn bon

6ufa aufgefunben tüurbe.

SDiefe^ @e[e^ lägt beutlidf) etfennen, tote üielgeftdtig bie

t)olBtr)irtjd)aftIic£)en ^etl^ältniffe, tote an^gebilbet aud) bie ^olU-

\üixi\d)a\i§iet}ien bereite §u SSeginn unfercr gefd[)idjtlid^en Seit

getüefen finb. ©o beftimmt bet ^önig öon S5ab^Ix)n:

§ 37. SBcnn jemanb gelb, (harten unb §ou§ etne§

§QU^tmann§, 8olbaten ober 3in§))flid^tigen !auft, fo iütrb feine

^aufbertragStafel al§ ungültig serbrod^en, unb er berliert fein

©elb. gelb, (Sparten unb §au§ fommen an feinen §errn gurüd.

§ 48. SBcnn jemanb eine 2)arle]^n§fd^ulb ^ai unb ein

Unnjetter fein gelb berlDüftet ober bie ©rnte öernid^tet, ober

iDenn n)egcn SaffermangelS ©etreibe auf bem gelbe nid^t

toäd^ft, fo foH er in biefem ^a^xz bem ©löubiger fein ®e*

treibe geben, feine ©d^ulbtafel (in SBaffer) aufu^eii^en unb

feine 3^"!^^^ füt biefe§ ^ai)x gd^lcn.

§ 60. 3ßcnn jemanb ein gelb, um e§ al§ ©arten anju»

^flangen, einem ©örtner übergibt, biefer ben ©arten anlegt

unb i^n bier ga^^re ^jflegt, fo follen im 5. ^al^re Eigentümer

unb ©ärtner miteinanber teilen; ber Eigentümer be§ ®arten§

foll feinen 5lnteil in eigene SBemirtfd^aftung nel^mcn.

5luf leid)tfertigen, gemiffenbfen §au^bau ftonb (§ 229)

f(f)metfte ©träfe, ©tütgte ba§ §au§ ein megen nacl)löfiigen 23auen§



imb bemxjadite ben %ob be§ ^au^exxn, \o foüte ber $8auTneifter

ebenfalls getötet mexben; t)erurfad)te bet (Sturj ben Sob eine^

tinbe^ be^ §au§^etin, jo follte aud) ein tinb beg $8aumeiftet^

ftetben.

^ie überall, tüo man §eimftdttenred}t ad)tete, toaren aud) J)ter

bie 9^ed)te ber grauen unb £inber befonber^ 9e{d)ü|t. SSurben

(ie tüegen einer ©d)ulböer]:)flid)tung in bie (Sflaberei Derfauft, \o

mu^teri {ie (§ 117) in fpäteften^ brei Qa^ren il)re grei^eit tüieber er*

langen, gelb unb ©arten, bie §ur TOtgtft ber gmu get)örten,

follten il)r unb, nad) i^rem Sobe, i^ren ^inbern unter allen

llmftänben erJ^alten bleiben. —
SSieüiel klagen müffen laut getoorben, toieöiel 9}Zi6ftänbe

müffen feftgeftelU, ttJieüiel ©ebanfen in ben $r{efter|d)ulen unb

am £önig§J)of ertüogen njorben {ein, e^e eine ®e{e|gebung ent-

ftanb mit beni Haren Qk\, bie Vertreter ber id)affenben 5Irbeit, ba§

§ei§t äugleid) bie Erieger be^ 5t'önigy, gegen bie Übermad)t

großer S3obenJ|erren gu {d^ufeen!

2. ^fra:el0 ®ßfi>^ß unb J^rop^ßfen.

ä^er betrad)ten toir tjon ben Böllern be^ 5(ltertum^ jene brei,

bie n)egen)ei{enb geniorben {inb auf ben (Gebieten ber

©otte^öereJ^rung, ber (5d)önl}eit unb 2Selttüeigf)eit unb be§ Ü^ed)tg:

ba^ i{raelitif d)e, ba^ ^ellent{c^e unb ba^ rö"

m t f
d) e ^ol!. —
^8i^ auf ben heutigen 3:^ag in if>rer Söebeutung nid)t er{d)ö-pfte

t)olf§n)irtfd)aftlid)e Seigren bieten bie öJefefebüc^er gfrael^.
äöieüiel ober tüie menigDon i^nen auf SOtofeg {elbft, ben großen güt)rer

be^ ^olfe^, 5urücf§ufüf)ren ift, muß ^ier füglid) ununterfud)t

bleiben. (Sl genügt {)ert)or5ul)eben, baß aud) bie älteften Seile

biefe^ ©e{e|e^ nid)t au^ bloßen naturred^tlid)en 5lnid)auungen

erflärt toerben !önnen. 2)enn 3j^o{e§, ber nad) öcm geugni^ ber

33ibel gelehrt mx „in aller 2Beigl)eit ber 3lgt)pter", n)ud)» in

einer Kultur auf, bie minbeften^ fo alt n»ar, toie J)eute etn?a bie
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mtux be§ beutfd)en ^oI!e§, b. I)., bie übet 1000 ^a^)xe beftaiib.

^5)te 2Sei[en ber $riefter[d}ule i;§eben lonnten aii^ ^uff(i)tr)ung

unb 3^iebergang unb SSiebergeburt i!)te§ ^oI!e^ retd)e öoügttjirt*

fdE)aftltd)e ©rfal^rungen fd)ü]:fejt.

Qkl ber iftaelttifdjen ©e]e|gebung mar, bag „ba§ ^ol!

im Sonbe ftc!)er tüofjne", unb ba^ „unter ben ^olfsgeuoffen fein

Slrmer [ei".

^öie{e§ gtel jeber gefunben ^oI!^lDirtf(i)aft fucC)t ba§ mo-

faifc[}e @e(e| in erfter didt)e burd) bie Siegelung ber ^oben-

frage gu errei(i)en.

©Ott allein, ber §err be§ ^£)I!e§, ift au(i) ber §err be§ £anbe§:

„äJlein ift ba§ Sonb", fpriifjt ber §err, „barum joIU bie (Srbe nid)t

öerfaufen etoiglid}, feib i^r bod) gremblinge unb £e^n§träget öor

mir" (3. 2Jb{. 25, 23). 5^ (55otte§ Se^n^träger erl)ielt jeber ©tamm,

unb gtüar md) ber ^Ingaf)! feiner gamüten, einen Anteil an bem

öerJ^eißenen Sanbe.

9^uc ber ^riefterftamm Seöt blieb oJjne @runbbefi|. ^er

S3oben follte allein benen gel)ören, bie iJjn n)ir!lid) bebauten. Ü^ent='

ner — felbft ^riefter — blieben au^gefc^lojfen. ®er ^obenanteil

ber einzelnen fjamilie aber follte il^r eine bauernbe §eimftätte fein,

^ein eingelneg fran!^afte^ ober untüd)tige§ gamilienober^auf)t

follte bie 3Jlöglid)!eit ^aben, feine Slinber unb finbe^linber für

immer ben Anteil am ^aterlanbe verlieren gu laffen. jebem fünf»-

§igftenScil)re, bem„§all== oberSobelja^re", foll„grell)eit aufgerufen

toerben im Sanbe allen feinen $8etD0^nern, unb gurüd foll jeber

feieren gu jeinem $8efi^e unb gu feinem ®efd)led)te" (3. SJ^of. 25, 10).

^a§ Sanb felbft alfo burfte nie öerlauft toerben, fonbem nur

fein(Srtrag bi§ §um näd)ften ©all}a!)re. toar gleicf)fam nur

eine ^er]Dad)tung be§ $8oben§ für biefe gett, bei ber bie $ad)t

auf einmal entrid)tet mürbe. 9^ur innerhalb ber ummauerten

©tobte, mo ha§> £anb nid^t in erfter S^ei^e ^Irbeitfquelle, fonbern

nur SSol)ngelegenl)eit bot, galt anberef 9^ed)t. §ier f)atte ber

S8erfäufer gmar aud) baf D^üdlauffrec^t §u gleid)em greife, aber

nur für bie S)auer einef So^ref. 3^ad) biejer grift galt ber lauf

aud) über ba§ §allj[a^r f)'inan^.



®er gtoge ©mnbgebanfe biefex ^oI!§tü{xtfd)aft tüollte iebem

©liebe be§ ^olfcg unuetlierbax fxeten S^^Ö^i^Ö natüxl{d)en

Duelle allex $robu!tton, bemS3oben, jic!)exn, of)nc bod) babet ben

(Sin^elnen einem Qb!)ängigen $.äd)tex bex jetüeiligen ©taatgge*

tt)alt t}{nabäubxüc!en obex it)nt bie gxei:^eit in feinex gemixtjc^aftung

unb 3^u|nieBung in nehmen.

(Sxft bie %üt\ad)e, bajj jebex 3^antiHe ein gejid}exte§ §eim ge^^

tDä!^xlei[tet tvai, hi^eie bie \ittlxd)e ^oxaugfe|ung füx ba§ @ebot:

„^u follft nid)t begeJjxen ^eine§ 9^äc!)ften §au§!"

Ä'am txo^ biefex SSixtfd)aft§oxbnung buxd) S!xieg, Tli^toadß,

©eud)en ufm. S^ot unb SIxmut übex ©insehe, tüoUten 3 f
x a e 1 ^

5Ixmengefe'^e in feinex (Sx!enntni^ bexSJ^enfdjennatux fie aud) bann

t)OX lä^menbem tnedjt^finn hewaijxen unb fie föfjfg ex^alten,

einft nadj bent xettenben ^ohelldjxe lüiebex al§ gxeie auf fxeiem

^oben gu axbeitcn. ^eeljalb buxften bie Slxnten auf gelbexn unb

SBeinbexgen ftet§ fo Diel nehmen, tvie fie auf bex ©teile t)ex§eif)xen

fonnten; ii)nen gef)üxte bie fijgenannte ,ßdt", nac^ bex Sxabition

ettüa bex 60. Seil, jebeg "ädex^», ebenfo bie 3^ad)lefe in ben SSein^

gäxten, in ben DHüent)ainen unb auf ben Sloxnfelbem. SSex bent

Uxmen 9^a!|xung§mittel He!), bex foüte !ein 3J^e!)x bei bex Sf^üdgabe

foxbexn büxfen.

5ldexbau unb ^ie!)5ud)t finb bie §au)3t5lüeige bex ^oH^tDixt--

fd^aft. (5o gingen aud) bie exften Könige baxaug Ijexüox. 6 a u l

fant boitt ^flug unb ® a ö i b öon bex SSie!)f)cxbe. Hntex bent

tönigtunt öoügog ftd) xa\d) bex Übergang tson bex Sf^tuxalttjixtfdjaft

gu bem §anbeBftaat mit bex ©elbtüixtfdjaft. S3a:^nbxec^enb n)ax bie

©tilnbung bex §au|)t= unb 9Refibengftabt: 3 e x u j a I e m. ^ex

Aufbau bex ©tabt, gumal bie ©xxid^tung be§ Sem]:)el^, xegte ben

.^anbel mäd)tig ait. güx au§ ^iiönigien belogene ©toffe unb Bau-

leute mußten natüxHd) ©egentoexte geleiftet tüexben, ebenfo füx

bie ägt)ptifd)en SRoffe unb $xad)tiüogen, für bie fid)^ön{g ©alomo
au^bxüdlid} ba§ ^anbefömono^^ol üorbe^ielt, ebenfo für bie ^-a^rten

in§ fageu^afte (Sjotblanb Dfix. 3!^^^^^ ^^\^^ ^i^^ (Sxgeugni^,

tüeld)e§ ®ölb auftüog : ben Balfam bon ©ileab, it)eld)ex alg Heil-

mittel :^od)gefd)ä|t toax. 3n bex §auptfad)e mugte gfxael bie
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©infu^r mit (SJetreibe begol^len. htm 5lugenblttf ober, In bem
ba§ betreibe gunt ^anbel^objeft, §um ©egenftcmb faufmännifd)er

(5|)eMatü)n tourbe, ftiegen natuxltd) feine greife iinb bamit bie

be^ $8oben§, unb e^ !amen bie Sßirfungen, bie aug ben gleid)en

Ur{adE)ert no(J) ftets entf-prungen jinb : ^erjd^ulbung, ©nttüucaelimg,

ßatifunbienbilbung. bem ^olfe, ba^ bi^f)er feine ©tanbe^unter*

fd^iebe, feinen 5lbel gefannt Ijatie, laut eine ^lutofratie auf,

bie nun, and) unter S3rud^ öon (Sitte unb ®erecf)tig!eit, felbft mit

5lntöenbung öon®eiDalt, banad) trad^tete, öon bem §od)rentierenben

©etxeibeboben möglicbft öiel in i^re §anb p befommen.

Db in biefer (Snttoiiielung bie alten ©efege äerbrodjen tourben,

ober öbbiefe, U)ie eingelneSf^iditungen berS5ibelforf(i)ungbe^auj)ten,

in ©efe|e§form nod) gar nid)t beftanben J|aben, fonbem er[t fpäter

aU Swfcintmenfaffung ber öol!§tDirtfcE)aftlid)en 5lnfd)auungen bec

55ro-p^|eten entftonben unb im Stempel öerborgen

tüurben, n>o fie öon bem gutgefinnten £önig 3 f
^ ^ gefunben

unb bem ^olfe al^ ®efe§ äJlofe^ öerfünbet mürben, ober ob biefe

foäialen ^orfd)riften erft bie legte ^ocm gemonnen ^aben, alg finge

^riefter bem ^olf an ben SSaffern S3abt)bn^ ein Qt'ßölbilD be§

ifraelitifd)en ^aterlanbe^ fc^ufen: ba§ bebeutet julegt toenig

gegenüber ber Satfad)e, bag biefe Sef)ren aB ein ©tüd ©ottel=»

Offenbarung burd) bie 3af)r^unberte ^inburc^ getragen toorben

finb. 'äüd) bie |3raftifci^e 3)urd^füf)rung in einem oerpltni^mägig

fleinen Sanbe (^aläftinag Umfang beträgt nid^t üiel me^r al§ bie

§älfte ber ^roöin^ $8ranbenburg) f|ätte nie für bie fo^iale (Snt*

midlung bie $8ebeutung geminnen fönnen, mie biefe Salfad^e.

gibt feine fo^ialen Sefjren in ber SSeltliteratur, auf benen

im Saufe ber Qafjrtaufenbe fo öiele 5(ugen fud^enb geruf)t, auö

benen fo öiele ^toeifelnbe §er§en greubigfeit unb D-pferbereit^

fd^aft im Kampfe gegen Unrecht gefd^öpft f)aben, tvie ba^ (SJefeg

unb bie ^rop^eten. S)iefe finb toal^rlid) feine „forreften" Liener

J)errfc^enber©emalten,bie fid^ „fing" an allem Unbequemen üorbei-

brüden. (Sie finb burd^brungen öon bemSöetougtfein, ba§ ber emige

(55ott für bie 2Jlenfd)en biefer ©rbe nur SBaI)r§eit toerben unb

hlühtn tarn ai^ OueUe unb §ort au(^ aller fo^ialen ©ered)tigfeit.



Unb inmitten einer SßeU, bie nur ^olf^götter fennt, beren ^ajein

nur im SDienft i^re^ SSolfe^ gebad)t tüerben fann, mirb öon i^nen

§um erftenmal in ber @e)d)i(i)te ein ®ott üerfmibet, ber e^er

„jein'' Sßolf üerftogen, al§ ben ^^rud^ ber ®ered)tigfeit bulben mil

gormen äugerer grömmigfeit, inhemn au^beutenbe 5l1affen unb

fatte .©en)o^n!|eit nur gu gern if|re gute ©ejinnung bar^utun

pflegten, jinb il^nen o^ne jeben SBert, ja öeräcfitlid).

5t mo^ fagt im S^amen be^ §errn, (5, 21—24):

^ä) bin euren geiertagen gram; i^ öerobfd^eue eure

gefte! Qä) mag eure ©olte^bienfte nid^t ried^en! SBenn i^r

mir D^3fer unb ©oben barbringt, ne^me iä) fie ntc^t too^)U

gefällig an unb auf eure ajlaflfälber fe^e \ä) ni^t. iue tüeg

üon mir ba^ ©eplörre beiner Sieber! mag bein §arfen*

fpiel* nic^t i^ören — fonbern 9^ e t quelle ^eröor toie SBaffer

unb ©ered^tigfeit ioie ein nie terfiegenber 8trom!

Unb ebenfo ^eugt gejaja (58, 3 ff.):

®ie^e, felbft am 2;age be§ gaften^ treibt il^r alle eure

<2d£)ulbner . . . Qft nid^t ötelmeJ^r ba§ ein gaften, tüie ic^ eä

toünfd^ie: loömad^en bie 33anbe ber S3o§l)eit, lo^mac^en bie

geffeln ber SBebrücfung, freigeben bie S3ebrücften, ^erreifeen

ieglid^ie Saft!

Unb ebenfo geremia^ (22,16):

®r i^alf ben ©lenben unb 5trmen ju il^rem 9led^)t — ift e§

nid^t ülfo, bafe f o l ^ e § Reifet, mid^ red^t erfennen?

SSie bitter ift ber (Bpott, ben Slmo§ (8, 4) über bie xeid)en

©etreibe^änbler ausgießt, bie box brennenber @ier ben Verlauf

ber S^eumonbe unb ©abbat^e, an benen §anbelggefd)äfte

verboten maren, nidjt abmarten fönnen unb bei falfd)em

SJla^ minbertoertige SSaren Verläufen. S)oc^ bie ^lutofratie

l^at fid) noct) gu allen Seiten gefällige S)iener erfauft, bie itjxe

%aten re(i)tfertigen unb i^re ©emiffen berul)igen, feien e^ ^er^

treter, bie im bleibe ber jföiftenfdtiaft auftreten, ober im bleibe

ber ü^ic^ter, ber ^riefter unb $ro|)l)eten. ^ 3[R i d) a fd)ilbert jie fo:

(3, 11.) Q^^re ^'dupkx richten um ©efd^enfe, i^irc ^^Jriefter

lehren um 2o^n, unb il^re ^ropl^eten ipa^rfagen um ©elb.

S)a toerlaffen fie fid} auf ben |)errn unb f^)redE)en: Jyft nid^t

ber $err unter un§? ®§ fann fein Unglücf über un§ fommen.
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(5o Sefaia (56, 10):

%üz i1)xz 3Bäd)ter finb blinb. OTe hJtffen ntd^i§. Stumme
§unbe finb fie, bie nic^t bellen fönnen, bie iSitleS fc^auen,

fd}lafen unb an .'^räumen (Sefaflen tragen. llnöerf(i)ämte

§unbe finb fie, bie nid^t fatt toerben fönnen. S)ie §irten geigen

feinen i'erftanb. .geber fielet nur auf feinen Sßeg. ^eber geigt

in feinem 8tanb.

Ober miä^a (2, 1):

3BcIje eu(i), bie il)r auf Unljeil finnet, unb 58öfe§ bereitet

auf euren Sagern; beim 2i^t be§ 2Rorgen§ boHfü^ren fie z§,

unb n)iber ©ott ift i^r Sun. Sie gelüften nadf) gelbern unb
rauben fie, nad) §äufern unb reiben fie an fid): fie unter*

brüden ben ^ann unb fein §au3, ben IRann unb fein ®rbe.

Uatb abermals Qefaia (5, 8):

2ßc^c benen, bie ein §au§ an ba§ anbere gießen unb ein

5eib gum anbern fdjlagen, Vx§ fein S^aum me^r ba ift, bafe fie

afiein ba§ Sanb befi^en!

Hub toeim bie ^to),i[)eten 3u!unft§bilber entwerfen öon bent

fommenbert 9^ei(^ ber ®ered)tigfeit unb beöljdb aud) be§ ©lüdg,

bann feljen fie öor ftd) ein fruchtbarem Sanb tioll gÜidHd)er §eim-

ftätten, bmm fef)en fie gefidjert „einen {eben fi|en unter feinem

SBcinftoc! unb unter feinem getgenbaum bon $8erfeba bi§ %an".

©ine fo §iale Uto]3te, n?enn man ha§> Söort gebraud)en barf,

enti'Dirft ber $ro|)!)et § e
f
e f t e I nad) bet 9^üdfef)x au§ ber

babtjlüntfd^en ®efangenfcf)aft. (Sr n)ill eine neue Verteilung beg

:8anbe§, an bex aud) bet grembling, ber in ^\xael tüot)nt, 5(nteil

gewinnen !ann, un.b gtüar \oll bag So§ über bie einteile entfc^eiben.

S)amit bie ^oxmljrmn ba§ Volf nidjt me^r ausbeuten fönnen,

foUcn bie ßeiftungen genau abgegtcngt toerben (45, 8 unb 9):

S)a| bie gürften fürber^iin nic^t mel^r mein 3SüI! berou*

Ben, fonbern ba§ Sanb bem §aufe ;gfrael na^ feinen Stämmen
einräumen! ©o f^rid^t ®ott ber §err: laffet e§ eud) genügen,

ibr gürften ;3frael§, la^t ab toom Unred)t unb S^aub, übt

$Re^t unb (Sered)tig!eit unb fonbert eure ©renken bon mei*--

nem SSolI.

©teuer barf nur genommen tDerben, m§> gum® otte^bienft
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unntittelBar gebraucht ix)irb: D^)fcxtiere, ^oxn, Ol SDie ^ebürf-

nijfe be§ J!önig^ fotlen Dom frongut, alle (Staat§bebüxfiii|(e au^

beut S)omäneribe[t^ gebcdt li:)exben.

®{e fogiale @erc(i)t{gfeit entfdjcibet über Seben unb (Sterben,

ba§ i[t aud) ber (5|?rüc^e ©aloniog fjödjfter (Sdjiuß: „©credjtigicit

er^ö!)et ein ^oll; aber ba^ Unred)t i[t ber ^blfer ^erberben

(14, 34).

Umg Sdjr 620 ö. ßifjr. }d)ten C5, al§ foüte bie göttU^-

f
0 g t a l e gartet fiegen. ®er junge £öuig S ^

i
i be!annte jid)

begeiftert §u il)r. Unter il)m ii:)urbe bei ber SReinigung beg S;em}:)el^

ein ©efepud) gefunben, bag aüeg ha§, toofür bie ^ro^<f;eten

eiferten, alg (25efc§ 3}io[e!3 entljtelt. geierlid) lt»urben bie ©ebote

üorgelefen, unb feierHd) bejdjtüoren £bnig unb ^o\l ha§> Bünb^

ni.^ mit ©ott.

$(ber bie|e geit be§ S^euoufblü^en^ bauerte nur tüenige

Saf)re. gm '^^^^ öon SJJegibbo erlag bie ^^iilt^ 3j^ael§ ägtip-

tif(fjer Übermadjt, unb ber Slonig felbft töurbe tbblid} öeriDunbet—
(609 ö. ©f)r.), unb e§ fam fd)neU ber iiag, an bem babt)='

lonifd)e Krieger bie ^ranbfadel tnarfen in ben Stempel (Balo-

im)§ (586 t). ^x,).

^l§> bie Strümmer be§ ^ol!e§ au§ ber babt)'k)nifd}en ©ciangcii'

fd)aft gurüdMjrten (538 ö. ^t)r.), ba tüar e^ S^U f) e m i a , ber

öon ben S^^eid^en forbertc (5^ 11):

©0 gebet t^inen nun genügen Sageg iDteber i^re ^t^er,

SBeinberge, Ölgärten unb ©äufer unb erlagt i!)nen bie S^ulb
an (Belb unb ©etrctbe, an 9}loft unb Öl, ba§ il^r an i^nen

getüud)ert i£)abt.

2)iefer 9'^euaufbau ber ©efenjdjaftSorbnung fdjuf tvkhtx

einen leben^Mftigen jübifdjen Sauernftanb, ber bie 6iege ber

9}la!!abäer ermöglid)te, ber noct} einmal ein jübifc^e^ Oieid) auf'=

rid^tete, bi^ ber „mammoniftifdje" @eift eine^ entarteten §elleni§-

mu§ bie ^Bürgel ber ^ol!§!raft tüieber öerberben lieg, unbber eiferne

(Sd)ritt berrömifdjen Legionen ben ©taatgorgani§mu§ gertrat.
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3. Ml)tn unb ^parfa.

Don tt)ittt(i)aftüc£)er Ungleid)!)eit, öon ^amp^ unb "iRoi geugen

bie elften Üb erliefemngen f) e 1 1 e n t
f
d) e n ©eifte^Ieben^.

S)ie ältefte euro^pätfc^e gabel, bie lüir § e f i o b , einem dauern*

fol^ne, öerbanfen, fd)ilbett bie Sf^ad^tigall, bie in ben trallen be^

Qahiä:)t^ i^re Unfd)ulb beteuert. 5lberbiefer antnjortet: „(5d)ulbig

ober unfdjulbig — ic^ bin ber ©tärfere: id) tue nad^ meinem S3e^

lieben.'' Unb ergreifenb ]d)ilbert er bie "^ot ber ^rmen: ,,9fiimmer

am Slage ru^en fie bon 5trbeit^laft unb ßeib, ja {elber bie 9^ad)t nie."

Suetftfanbba§borifd)e5)errenöol! imSurota^tdenad) jc^ioeren

inneren täm^fen ben Sßeg p einem jovialen 5{u§gleid). 2)ie (55e*

fe|gebung, bie fic^ an ben S^amen S t) f u r g fnüpft, foll im

ganzen 9000 gleid)e £anbIofe für bie ©partiaten unb 30 000

kleinere für bie frieblid)en Ureintoo^ner, bie ^eriöfen, gejdjaffen

^aben. Unb bie ©age mi^ al^ (Srfoig biefer ©ogialrefoim §u

er^äl^Ien, bag St)furg, inbem er auf bie gleid)en (Srntemengen ^in^«

toie^, 5ufrieben aufgerufen f)abe: „6ie^t ef nid)t auf, aB ob

gans (5|)arta S3rübern ge:^öre?''

Sßaf auf ber (S^runblage biefer gefunben ^obenöerteilung baf

^olf ber ©-partiaten auf ben ©d)lac^tfelbern leiften fonnte, baf

töedt bie S3en)unberung aller 3^it^n.

5luci^ in bem anberen §auptgebiete bef alten ^ellaf, in

5t 1 1 1 f a
, ift ef eine ^kuregelung ber Sobenfrage, bie baf ^olf

auf ^üd)fter 3^ot befreit. §ier f)atte ber Übergang üon ber ^^atural^

toirtjc^aft gur ©elbtüirtfd)aft bie SJlaffe bef ^olfef in tiefef ©lenb

gebrad)t. Überall er^joben auf ben ädern ber fleinen dauern

bie §t)|3otl)e!enfteine, bie ben S^amen bef ©läubigerf unb bie §bt)e

ber ©d^ulb angaben. 18% galt alf getüül)nlid)er ginffug. Unb

md)t nur baf Sanb, fonbern and) bie ^erfon {)aftete für bie ©d)ulb.

2Ber nid)t ga^Ien tonnte, oerlor Eigentum unb grei^eit. dagegen

gab ef tneber göttlid)e nod) ftaatlid)e §itfe; benn bie £eit)fapi*

taliften toaren ©lieber bef 5lbelf, beren ©tanbefgenoffen gugleid^

alf ^riefter ben SSillen ber ©ötter unb alf 3^ic^ter baf ®e{e^ bef

©taatef öerfünbeten. —
© 0 1 0 n flagt in einem {einer (SsJefönge:
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S>tc ?ßfanbftcine fcffeltcn ^a^llo^ bcr iDluttcr ®tbe bunfel^«

[arBtg Sanb. ©o tnand^cn l)ai SBtHfür unb !^artc8 SRcd^t in

jd^mö^Iid^ ©flatocnjod^ gebeugt. @o mancher cntflo!^ itnmut*

öoO bcm Sd^ulbä^oang, trtt fremb toon Sanb gu £anb, bcr

eigenen ©ptad^e Saut bcrgeffenb — l^etmatloS,

®ic Jovialen ^mifjftänbe bred)en ^aj>en§ 5lraft. (S§ ift md)t

mcf)t imftanbe, © a l a m t ^ öon bem üeinen SP^egara gurüdguge*

lütnnen. ©d^on fönnen au^tüärtige ^timnnen baran benfen, xtjie

3tDmg{)enfd)aft in "äifjen aufgutic^ten. ®er SSütgerftieg ftet)t öor

ber Süt. enblid) einigen fid) 5tbel unb ^ol!. © o I o n , ein öor*

nel^mer 50^ann, ber fid) nont Unred^t ber 6tanbe§geno{fcn fretge=

f^altm f)at, er{)ätt ^oHmad)!, §n){[d)en W)el unb ^olf grieben gu

ftiften unb bie ba§u erforberlidjen @e{e|e gu geben (594 t). ß^fjr.).

Selber füegen bie Duellen über ba§ §au|3t[tüd ber foIonitd)en

9?eform, über bie © e i
f
a d) t ^ e i a , nur f^ärlid^.

gunäd^ft mußten au§ öffentlid^en HJlitteln alle Bürger frei^»

gefauft tüerben, bie fd^ulben^alber in bie ©ftaöerei gegeben tüaren.

Db alle §t)pot{)c!en}d^uföen aufgeJjoben tüurben, ober oh nur burd)

eine 5{rt 2Säf)rung^reform bie D^üdga^Iung ber ©djulbfumnten unt

ettüa 30 % erleid}tert töurbe, ift umstritten. ^u§ (5 o l o n ^

eigenem Qeugni^ fd)eint bie öolle (Sntfdf)u(bung '^ertior5ugef)en.

3n einem feiner (55efönge iitft er bie SJlutter ©rbe al^ S^^Q^^ (^^i

bag fie burd^ iJ)n öon ber ber'^agten ßaft ber ^fanbfteine befreit

Horben fei. CEr (elbft J)at burd) bie §l}]3ot!)e!arreform 5 Talente =
30 000 M berbrcn. Qür fünftige §t)|)ot{)e!enfd)ulben burften bie

^erfon be§ 6(^ulbnerl unb feine gamilie nid)t mef)r al§ ^fanbob-

je!t bef)anbelt, b. ^. nid)t meljr in ©flaberei berfauft tuerben.

(Sin ^öd^ftmag tüurbe gefegt, über ba§ !^inau§ niemanb

^riöateigentum am SSoben !^aben burfte. ©teuem beburfte ber

fleine ©taat in grieben^geiten nid)t. SDa alle Beamten ef^renamtlidf)

tätig lüaren, fo genügten bie ®in!ünfte aug Staatsgütern, (53erid)t§-

bugen unb gafengötien. S){e einzige tüefentüd)e Seiftung ber ^Bürger

tüar bcr EriegSbicnft. ©olon teilte nad^ bem ©rtrage be§

fd^utbenfreien ^obeneigentumS baS '^oli in iner Maffen. ®ie erfte

mugte bie triegSfd^tffc auSrüften, bie gtüeitc ben Söaffenbienft su
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^ferbe leiften, bie hxitU bte \d)mx bewaffneten gugfolbaten

ftellen, bie titerte al§> Watio\m ober 6d}leuberer bicnen. ®em
3Jla6 ber S5er|)flid)tung ben ©taatgleiftungen entf|)xad) bann

auc^ ba§ SJlafe be§ ^nred)t§ auf ^Beteiligung an ^egierungg*

äiiitetn uftt).

60 fegen^reid) © 0 1 0 n § ©efe^gebung tüirlte, fo erfüllte fte

bo(^ nid)t alle Hoffnungen, ©n junger ^ertoanbter be§ ®efe|^

geber§, ^eiftftrato§, trat an bie ©|}i|e ber Un^ufriebenen.

@r l^atte bei ber D^eform ge!)oIfen unb bergebüd} n)etter gebrängt.

TOt §ilfe ber armen $8ergbauern gelang eg if)m, bie 5IUeinI)err=

fd)aft p getoinnen (560 ö. ©f)r.). (gr mad)te bie S a u r i { d} e n

©ilberb ergtoerfe §um (Sigentunx be§ ©taateg, beut er boburc^ eine

neue, tüadjfenbe @innaJ)mequene erfc^Iog. ©r fe^te befonbere

©d)ieb§geric^te ein, um ben Toauern fdjnelleS 9^ed}t gu fdjaffen;

er forgte für billigen Strebit unb gab bie großen @üter ber ^er^

bannten al^ Sauernftellen au§. Ilm bauernb bte Biföung neuen

®roßgrunbbeji^e§ gu i:)ei{)inbern, legte er auf aüeg Sanb eine

©teuer, bie ettoa bem 20. Seil be§ ß;rtrage§ entf:|3rad). „Dftmal^

ift bie Seit be§ ^eififtrato§ al§ ba§ golbene geitalter begeidinet

tüorben" (5Iriftoteie§).

S^ad) feinem Sobe (527 b. (Ei)x.) folgten feine ©öfine.

^a fte bie eroberte Wla(i)t mipraud)ten, tüurbe i§re §err*

fd^aft geftür^t (510 ö. ^x.).

^ l e t ft e n e § , au§ bem bornelimen HbeI§gef(^Ied)te ber

5IIfmäoniben, gelang e§, einen "äuSbau ber foIonifd)en SSerfaffung

in üoIBtümüc^em ©inne burd^pfelen unb ben ©influg ber ®rog^

grunbbefi^er prüd^ubrängen (508 ö. ©i)r). ^iefe griffen gu ben

Staffen, um mit §tlfe DorneJjmer ©efd)Ied)ter öon ©uböa bie

§errfd)aft an fid) gu reißen. 9^ad) if)rer ^ejiegung tourbe bie reid)e

(Sibene öon (Suböa in 4000 geimftätten aufgeteilt. Tlan gab ben

SInfieblern ©taat^^ilfe gur ©inrtd)tung ber SSauerniDiitfdjaften,

unb e§ tüurbe i^nen au^brüdlid) x^)x S3ürgerred)t gett)ai)rt, tro^bem

fie außerhalb be§ eigentüd)en 5ltti!a faßen.

®a bie Qa^)l ber freien gamilien in 2It!)en auf ettoa 20 000 ge==

fd)ä|t Jnerben fann, fo tr>ar bie ^uggabe t»on £anbbeft| an
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4000 fjainilten eine t)i}I!§it)irtfd)aftlttf)e SJZagtegel bon auget^

orbentüdjet XxaQWeltt.

2)a^felbe ^Ittüa, ba§ bei feinen ungefunben fo5iaIen 3u[tänben

ben geinben ein ©pott töar, fonnte nad) bex ®uxd)fü{)rung biefer

$8obentefotnt au§ feinen freien S5auexn unb S5üxgexn ein §o|)Iiten*

!)eex fteüen, an bem hti^axatf)on ^exfien§ Übexntadjt hxadj,

unb eine glotte, bie bei © a I a m i § (Suxo];a§ g-xcifieit xettete.

auf bem ©ebiete bex $I)iIofo^^ie unb S^unft biefelbe

©tabt ^It!)en allen ®efd)Ied}texn gu geben öexmodjte, ba§ fagt ba§

SBoxt „^exi!Ieifd}e§ geitaltex" gufammen.

5lbex bie tüixtfdjaftlidie IRefotm in 5Utifa inax unt)i3nftänbig

geblieben. £eine SSoben x e d} t § xefoxnt fd)ü|te bie Sdex baüox,

bag bie buxd} ©obn umgeftüx§ten $fanbfteine n)iebex aufgexid)tet

tüuxben. ®ie ©Üaöenitiixtfdiaft bex ©xogbetxiebe exbxüdte ben

fleinen Sanbntann. ®ie S3auexnIofe gingen öexloxen. ^Ijxe e^e==

maligen ^efi^ex füllten bie ©txagen bex §au]3tftabt, tvo fie t)on ben

SJbd}tf)abexn Untexi)alt unb lIntexf)aUung bege!)xten, ein ©^^ielbaü

ef)Xgei§igex unb geitJinnfüdjtigex ^oHtifcx. gux Qeit, in bex bie

„gefdiloffene §au§jx)ixtfd)aft'' öoxijexxfdjte, b. f). j;ebe§ §au§ buxd)

feine eigenen gamilienmitgliebex, ^ned)te unb ©flaöen, in bex

§au)jtfad)e fetbft ben ^ebaxf bedte, tüax ja füx bie Entfaltung

gxopäbtifdjex §anbtt)ex!ex tDenig D^aum. ^ie ^oxbebingung

einex eigenen „§au§tt)ixtfd)aft" \vax abex natüxHd) [tetg bex eigene

$8oben. SBex if)n öexlox, tüuxbe in ^Itf)en, tyie f^^ätex in 9^ont, in

]^offnung§Ix)fe§ ^xoletaxiat gebxängt.

^ e X t f l e § felbft mx e§, bex bann buxd) ©infü!)xung bon

Sagegelbexn an bie „fouöexänen" ^üxgex einen ft a a t § f o g i a

l i ft i
f
d) e n SSeg befd)xitt, auf bem man \pätex bi§ gux 5(nnaf)me

eineg ©efefee^ gelangte, nad) bem alle Übex|d)üffe bex ftaatlid)en

^exitJaltung au§fd)Iiepd) gux @eit)äf)tung öffentHc^*ex ©d^au-

fteHungen ^extpenbung finben foütenl

^enn 2Itf)en§ ©ntmidlung txo^bem längexe Qdt Ijinhuxd]

aufmäxtg ging, fo liegt ein n:)efentlid)ex ©xixnb bafüx in feinen fieg*

f)aften S^xiegen, bie immex tüiebex füx bie tatfxäftigften fcinex

axmen ^üxgex S^eidanb exfd)ltoffen. ®ie untexlDoxfenen ©emein-
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toefen mugten oft einen großen Seit be§ ©runbetgentum§ abtreten,

ber qI§ 5[nfieblung§gebtet für atf)cntfd)e S3ürger öerttjanbt tonrbe.

60 gefdjaf} e§ öon 480—427 ö. Sfjr. 3. S8. auf £cmno§, Smbro§,

©ft)ro§, Sinope, 9^ajo§, 5(nbro§ unb tobo§. §Iber ein {old)e§

^orgel^en mecfte einen §ag, ber früf)er ober f^äter junt S^ieber^

gang 5{tf)en§ fü{)ren mußte. 5ltf)en ettva 30 Satire nacf) feinem

6tur§e im -pele^onnefifd)en ^rieg einen jtneiten ©eebunb auf^

ricf)tete, mußte e§ feierlid^ geloben, baß fein 5Itt)ener in einer

S3unbe§genoffenftabt ^oben !aufe ober aud) nur mit §t)pot^efen

beleifie

!

9It^en§ (5)efd^td^te toirb ftet§ beftimmt burd^ bie (Sorge

für ba§ täglid)e $8rot. feinem $(ufblü^en Jtjar 5Ittifa

fe^r bx(S)t bebölfert. Tlan lann too:^! runb 100 9Jlenfd)en auf

ben qkm red^nen (im ^eutfc^en 9^eid)e l^eute 125). ^^Itti!o§

S5oben — runb 2500 qkm — lonnte bei ber einfadien 5trt ber

gelbb eftellung, bie nod) in jebem gtoeiten Qa!)r bie 93rad)e fannte,

bie ©rnä^rung nid^t fidierfteHen. 400 000 hl betreibe mußten

§ur ^eit be§ ®emoftf)ene3 jäfjrlid^ eingefü^)rt toerben. S)ie

%at)Xt be§ ^erifle^ nad^ bem ©d^toargen Sl^eer, bie Unter«-

ftü|ung ber %t)|)tcr in itjxen 5Iufftänben gegen bie $erfer,

bie Unternehmung nad^ ©igilien inmitten be§ ^eIo})onnefifd)en

£riege§, fie Jjatten alle ben gleid)en gn^ed: bie n)id)tigften

.^ornfammern mit ^It^en gu berbinben. S3ei gefid)erter ©ee*

f)enfd^aft fonnte ein fold^er 3iif^<^^^ ertrögUd), ja aB

toünfdjen§tt)ert erfd^einen. ^ie öltefte attifd^e ^rofafd^rift,

beren S5erfaffer nid)t befannt ift, etnia au§ bem ^atjie 426,

rüf)mt:

Söenn geug ^tfeiüad^S fd^tcEt, fo ioerben bie Sanbflaatcn

fd);iT)cr betroffen; bie «Seemöd^te aber ertragen e§ leidet. S)a

9Jli§ii5ad)§ nie gletdi^eitig auf ber ganzen 2öelt eintritt, be*

5tel)en fic ba§ nötige i33rotgetretbe au§ ben Gebieten bei guten

(grntel

Unb biefelbe 6d)rift ftellt mit ©tolg feft, baß ^tt^en allen

Säubern öorfd[)reiben fönne, ml)m fie i^re (Sraeugniffe ab-

fegen bürfen:
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3Bcnn irgenb ein Staat tctc;^ ift an ®d}tff§bau!)ol3, iüo^irt

joH er e§ abfegen oljne bie (Srlaubni§ ber 9}leere§bel^errfd)ertn,

ober feinen Überfluß an ©tfen, an .^n|)fer ober giadf)§? 5(u§

biefen ©r3eugniffen bauen it)tr unfere ©d^iffe. 3^ unferen

9?ebenbu5^rern laffen iDtr biefe S)tnö-e nidf)t au§füj)ren.

!58er[udE)ten i^re 35efi^er e§, jo mürben liüir t^nen ba§ äJleer

f^erren!

^iefe 6ee^errfcf)aft 9It:^en§ mußte ben anbern, ebert"

fdB auf ben ©eei3er!ef)r angelütefenen ©taaten, \e länger je

me^r unerträglid^ weihen. 9^amentlicf) Forint!) Ie{)nte

fid[) gegen biefe (Seebe{)errf(f)ung auf; if)m gelang e§, (B^^arta

5U bem ^)eIt)):)onneftf(f)en l^rteg p beilegen, al§ bejfen groge.§

giel ftetg oud^ „hie %xeii)eit hex 3Jleere" galt. Unb biefer

^ant-pf ift für Qttben öerloren, a[§ fein Sßeifuc!), in ©i^ilien

SBrot p getüimten, gefd)eitert ift unb nad^ ber S^^ieberlage

bei ben SDarbaneUen bie§offnung auf ©et.reibe au§ ben ©(fimax^

gen SJleer^Sänbern aufgegeben metben muß.

^ie @etreibeetnfu{)r tüar fo toiditig, baß in 5ttf)en be=*

fonbere S3eamte, bie^orntüädfiter — anfangt 10, f^ätcr

35 — eingefe|t it)urben. ©ie fjatten £{ften über ba^ etnge^

fül^rte ©etreibe unb über bie ^'£)tnf)änb(er gu fü{)ren, unb

über ben richtigen $reig be§ abgegebenen 3Jle^Ie§ unb S3rote§

gu tüad^en. Qn Seiten ber Neuerung, bie bei ber llnf{(i)erf)eit

be§ @eet)erfef)r§ ni(i)t feiten maren, tüurben „Eltone n"

gen)äf)lt, bie teiB au^ freitniüigen (Sammlungen, teil^ auf

(Staat§!üften ©rotgetreibe fauften, ba§ §u befonber§ billigen

greifen on bie SJlinberbemittelten abgegeben tüurbe. ^lle

biefe ^[^erorbnungen fonnten aber ben Verfall md)i auffjatten

in einem (Staate, ber fi(f) ni(f)t eine genügenbe S5obenfIäd}e unb

i^re 5n:)ecfentff)red)enbe Verteilung unb ^Bearbeitung p fid}ern

öerftanben fjatte.

SSie \et)x hex S^liebergang bet g^reif)ett bebtngt nmr burd)

fogiale (Sutartung§erfd)einungen, fütjrt ^emoftl^ene^ (388 bi§

323 t). ©f)r.) in einer feiner @erid)tgreben bem ^olte mx
togen. \e%i fönne {eber fid) burd) eigenen ^nblid über=*

©amaf^Ic, ®eic^t(i^te ber 9JatiDnaI5Ionottttc. 61.-70. 3;aufenb. l. 93b. 2
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geugen, ha% bte §äufer ber großen Tlänmx bet SBorsett

burd)au§ nidjt aufef)nlicf)er tüaten al§ bte i^rer TOtbürger.

dagegen feien bte §u if)rer geit erri(f)teten öffentlicfien @e^

bäube uttb ^enfmäler \o großartig, ba^ fie etüig unüber*

treffltd) bleiben tüüxben. Qe^t aber gäbe e§ (Staatsmänner,

beren ^riöatl^äufer biete bffenttid[)e @ebäube an $rad}t

überbieten, itnb ir)eIcE)e fo große ßanbgüter ^ufammen*

gelauft t)aben, baß bie gelber t)on eud) alten, bie tl^r

t)ier at§ SRic^ter öerfammelt feib, i^nen an @röße nid}t gteic^^

fomnten. Hub babei tuurben bie ®erid)t§t)öfe in ^ttt)en bon

5—600 ®efd)lt>orenen gebitbet!

2[öot)t gab e§ einzelne außerorbenttid^ ^eid^e, W\e^ip^)ilo§,

einen ^äd)ter ber ßaurifd)en ©taatsbergmerfe gurgeit be§

^emoft^ene§, beffen Vermögen auf 160 Xalente gejd)ä|t tüurbe.

Um 390 töurbe ba§ Vermögen be§ S5an!f)au§befi|er§ $ a
f

i o n

auf 30 Mente angegeben. Um fid) eine .^^orftetlung bon

biefer ©umme gu mad^en, fei haxan erinnert, baß im Sat)re

399 ö. (^^r. bie @taatS))ad)t für ben gefamten Qoü auf (5in^

unb 5Iu§fu^r im $iräu§ 36 5tatente betrug (1 Talent =
6000 M). ^iefe§ ^erntögen brad)te minbeftenS ben breifad)en

Ertrag tüie ^eute, ba ber B^^^fi^S/ 8^^^ ©oIon§ 18%
betragen f)atte, faum je unter 12 ftanb, bei 6eebarle^en 25

bis 30% betrug, Xempel bon ^eIo§, ber gu ben größten

@etbmäd)ten gätjlte — 377 ö. (S^r. ^atte er 47 Talente auS*

gelie{)en — nal^m felbft bei größter ©idjer^eit ftidjt unter 10%.

tiefem O^eic^tum ©ingelner ftanb bittere 5lrmut ber

SJlaffen gegenüber. SIIS nad) bem testen greiljeitSfricge,

bem ßamifdjen (322 b. (Etjx.), 5lt{)en baS ^ürgerred)t auf bie

S3efi|er eines (Steuer!a]:)italS öon 2000 ^rad)men (1500 M)
befd^ränfen mußte, berbren bon feinen 21 000 ^Bürgern über

12 000 if)re ^oIitifd)en 9Red)te! ^iefe tourben in einer ©traf*

!oIonie im fernen ^^bragien angefiebelt, toenn fie eS nid)t bor*

sogen, in 9Ittila als ßofjnarbeiter ober Enei^tc §u bleiben ober

als ^Bettler burd) ©ried^entanb gu gietjen: lanbloS — redit^^

loS — f^eimatloS!
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£ t)
f
a u b e r unter glötenfl^ief bte Mauern 9(tf)en§

nteberng (404 ö. (^t)T.), tvax © p o r t a bte ^ormadjt beö

§enenentum§. 3f)m f)atte ber bet|3()ifd)e (3ott bereite in alter

3eit gelüet^fagt: „^ie Siebe gum ©efbe Jt)irb (Sparta öer^

berben." Qfi ber geit feiner ^or^errfrfjaft ciing btcfeg Dmld
in ©rfüHung. grembe^ ^Hietallgelb ftrömte in§ Sanb. (S§

fammelte fid) bei twenigen fjamilten, bte firf) mefjr unb mef)r

aB bte omöe n", bie etnanber Ebenbürtigen, p einer

gefd)bffenen törperfo^aft gnfammenfanben unb bte §err*

fd^aft über bie armen unb niägig begüterten Meinbürger an

fid) riffen. Unb iDteber ern?eift fid), baß pDlttifd)e SJ^adjt fid)

umfe^t in Ertnerb umfangreid)en $8obenbefi^e§ unb haxln

il)re S5efeftigung finbct.

^ie ©d}Iad)t bei Seultra allein, in meldjer bie Sßor^errfd)aft

über @ried)enlanb an S f) e b c n üerloren ging (371 ö. (5;^r.), foftete

©parta 400 fpartanifd)e ^oKbürger unb 600 ^eriöfen. Unb in

gielbetüußter ©rfenntni§ bon ber 2Bid)tig!eit ber S3obenfrage fügte

Xtjehen^ gelb^err, ©pantinonbag, gu biefem 8d}Iag auf bem

©d)lad)tfelbe einen 5ii:)eiten mit ber SSaffe ber ^olonifation. Qm
QaJ)re 369 mürbe bie fruchtbare Sanbjd^aft e

f f
e n t e n , bie brei

3at)rf)unberte lang baö Qrlanb beg alten ©parta unb ein ipaupt««

Pfeiler feiner Tlad)i gemefen toar, bom fpartanifdjen Qodje be*

freit: bie Enttüurgelung einer großen 3^^^ fpartanifd)er ^ufen^*

befi^er. ©o gä^Ite man um 300 ö. (S^r. nur nod) 1500 Weltbürger

unb um 250 nur nod) 700, t)on bencn 600 faft ööllig öerarmt

tnaren. ^tuf bem Söege ^u biefer (SntJnidlung bebeutet ba§

@efe| be§ @pt)oren E p i t a b e u ^ ben öerf^ängnigDoIlen

äöenbepunft (jmifdjen 400 unb 350 ö. {i;hr.). S3i§ bat)in gatt bag

5lnerbenred^t für ben ätteften ©o^n, unb ber (Staat trat in ba§

®rbred)t ein, n^enn fein (5of)n üor^anben toar. ©pitabeu^ aber

fe^te au§ §aß gegen ben eigenen (5o{)n burd^, baß jeber „frei"

über fein (S^tunbeigentum oerfügen !önne. ^ie folgen n^aren

^ier, toie überall: ^ilbung oon @roßgrunbbefi| auf ber einen

unb bon lonblofem Proletariat auf ber anhexen (Seite, unb alle

bie bielen (^efe^e^oorfd)riften gegen bte E^efdjeu ber 5DMnner,

2*
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njeld)e alte ^agcftol^e bon bcn C^^tcn bc§ hütete ait§fd)Ir)ffen,

fonnten inmitten fo^idex S^ot ben immer }c!)neneren S^ücfgang

bex f)3axtantf(f)en $8et»ö(fexung ntd)t öer!)inbexn.

Qn legtet ©tunbe t)eT|ud)te .fönig 51 g i ^ bem Staate n^ieber

eine gefunbe Joviale ©mnblage geben. ®r beantragte im Qafjre

242 ö. (Sfir., ha§ (^pi)oxat, ha§> üom großen ©runbabel immer me^r

§um SBerfgeng feiner felbft(üd)tigen ^oliti! gemad)t morben mx,
abgnfdiaffcn, alle §t)|.-)otbefenfd)uIben auf§uf)eben, alk^ ©runb*

etgentum gufammengumerfen, unb au§ ber ®efamtf)eit ber Unter*

tanen unb g-remben bie 3af)I ber f]jartantfd}en gamilien auf 4500

gu exijötjen unb Jeber ein gleid}e§ unberäußerlidjeg ßanblog §u

übermeifen. Qm Ü^ate ber 5Uten Ujurbe nad) langer ^Beratung ber

Eintrag mit e i n e r 6timme Metjxhext abgefeimt, ^ie ^^oü^öer*

fammlung na^m itjxi mit Qubel an. S3ei ber S3a§I im ^Qi)xe 241

gelang e§ aber ben ^ornel)men, Sl^fjoren n)äl)len p laffen, bie

Gegner ber S3obenreform iDaren. ^er fönig griff §u einem ©taat^*

ftreid) unb ließ fie abfegen, ^ei ber 2)urd)fül)rung feiner ^äne
aber folgte er einem öerl}ängni§t)ollcn S^lat feinet Dl)eim§ ^Igefi*

lao0, ber felbft ein ^od)Derfd)ulbeter®rof3grunbbefi^ern)ar. S)ana(^

follte er bie 9^eform „fd}rittn)eife'' burd)fül}ren: guerft bie 6d)ulben'=

tilgung unb bann bie ^obenberteilung. ^üle (5d}ulbfd)eine mürben

auf bem SJ^arft bon (Bpaxta öerbrannt. S)amtt aber mürben bie

©runbeigentümer, bie, ]^od)t)erfd)ulbet für bie S^eform §u ge='

minnen toaren, bem $lane be§ fönig§, ber i^nen nun nidjt^

me^r bieten fonnte, entfrembct. SDuri^ einen unglüdlid}en gelbjug

gegen bie Sltolier niurbe bie innerpolitifdje ©tellung be^ fönig^
bollenb^ unterröül)lt. (S§ gelang ben ^onieljmen, burd^ einen ®e-

maltftreid) ben fönig in il)re Wladjt gu befommen. ®ie ließen il)n,

feine SJlutter unb feine Großmutter, bie feine gbeale geteilt l)atten,

ermürgen. ©eine junge, reid)e SSitioe aber tourbe gegtoungen, ben

©o^n be§ gül]rer§ ber ^ometjmen, f l e o m e n e § ,
§u l)eiraten,

ber 236 b. ^x. fönig mürbe.

S)ie f)od}gefinnte grau aber mußte in feinem ^ergen ba§

fojtale Qbeal i^rcg erpen @ema^l§ §u toeden. ^a§ ©djidfal be§

fönig§ 5lgi^ f)atte fleomene^ geleljrt, baß §ule|t bie SiJlad)t ba§
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entjdjetbenbe SSoit aucf) itt n){i;tfd)aftUd}ert 5)mgen f|)xec[)e. ^urc^

g(ücfüd)e triege fettete er ba^ §eer an ficf). 226 ö. (Sl^t. be^

fe^te er mit feinen treueften Iriegern ^paita. ^ie güJ|rer ber

@egner tourben getötet ober oerbannt unb eine SSobenOer«'

teilung burcf)gefü^rt, bie 4000 neue §eim[tätten fd)uf. Sn
gan§ Qeila^ \a^) man mit ^öd)fter 6]oannung auf biefe Um^

geftaltung. ®a§ arme ^olf jaud)5te bem lönige au^ bem §era*

üibengefi^ledite gu. S)ie Dligard^en aber iüurben in allen l^el*

lenifdjen ©auen feine geinbe auf Sob unb ßeben. ©ie Ratten

bie gü^rung im adjäifd^en ^unbe, ber bie meiften ^Biaaten be^

^elo]3onne^ öeretnte. biefer mit (Sparta in ^rieg geriet, er*

rang £leomene§ 224 t). (s;^r. mit ben begeifterten S^Zeubürgern

einen glängenben ©ieg bei ^ i} m e. Qe^t mad)te ^leomene^ bem

ad)äifd)en ^unbe ben ^orfd)lag, i^n Jelbft gum ^unbe§felbf)erm

gu tvätjlen. ^amit inäre ber gange $eIo|)onne§ unter ^ellenifd)er

gü^rung Vereint njorben. ^oc^ bie £)(tgard)en tüoHten lieber

greifjeit unb ^aterlanb verlieren, aB einen ^obenreformer an

ber (Bpi^e be^ ^unbe^ fet)en. ©ie riefen beM)aib bie „(Srbfeinbe",

bie 3)h!ebonier, in^ Sanb unb f]3ielten i^nen felbft ben (Sd)lüffel

be^ $eIo|)onne§, bie $8urg öon torintf), in bie §änbe.

®in (Sd)rei ber (Sntrüftung ging burc^ §eUa^. 5£)od) bie @nt-

fd)eibung lag nun auf ber ©l^ifee be§ ©d)töerte^. ®a gelang e^

ben Dligardjen, and) ^21 r g o I pm ^Ibfall bon ©parta gu be*

tüegen. Mit aller ^nftrengimg bradjte Slleomene^ 6000 Krieger

au§ ©|)arta auf. 14 000 ©ölbner, bie er genjorben tjaite, tüurben

ungebuföig, tveil er ben ©otb nid)t ^at)len fonnte. Um fie nid)t gu

verlieren, mußte er 221 ö. hex (B eil a\iahk @ntfd)eibungg-

\ä)lad)t gegen ba§ ma!eboni]CQe §eer, ba§ über 40 000 SJ^ann 3äf)Ue,

annehmen., ^ie Übermad)t fiegte. ®ie §offnimg auf eine Bieber-

geburt be^ ^ellenifd)en ^olle§> \anl in§ ©rab.

4. IßMon unb JSripofßljes.

ie großen fieHenifdien Sel)rer auf bem Gebiete be§ ©taat»-

redjtg unb ber ^olBmirtfdiaft, bereu Bort burd^ aiie

Seiten tiefgeJ)enben (ginflu| übte, erftanben in ber 3eit he§ gu-



^ 22 -

|ammenbmd)§ ber atl)enijc!)en ^o(!§freiJ)ett unb {inb nur au§

biejent §intexöi'unb gu exfiäxen. ©ie erlebten ben Der^njeifelten

^am]:)f eme^ ^emo[tI)ene^ um fein unb i^r geliebte^ ^tl)en,

bejfen t^^eiljett bod) ntd)t mel)r gerettet tuerben lonnte, ha jeine

Jovialen ©nmblagen üerborben Jüaren.

^ I a 1 0 n tüurbe 427 t). ßl)r. in ^tf)en geboren, ©eine (SItem

geJjörten gu ben t)orne^mften (55efd)led)ter-n ber (5tabt. faJ)

ber begabte ^üngüng bie SCßedjfclfälle be§ t)eIoponnefijd)en

£rtege^ üom (Stanb^^unft ber ^Iriftofratie unb ntugte bie 3^ieber*

läge im tpefentlidjen bem Unl^eil gügelbfer, {c^tüan!enber

J)errfd)aft gufdjreiben. 5(uf ber anberen <Seite erfannte er aber

and), bag in ben S^eifjen ber eigenen ©tanbe^genoffen nid)t

me^r bie ^orau^fe^ungen gu giüdbringenber §err{d)aft 'ooX"

f)anben tüaren. Tili S3egei[terung \d)lo^ er fid) © o f r a t e ^

an. 5tB biefer (399 t). e:f)r.) ben ©iftbedjer trinfen muBte,

öerHe^ ^^laton 5Itf)en unb madjte Ü^etfcn nad) ^tjrene unb

%t)pten. §ier \aij er bie §errfd)aft ber ^riefter, bie tvix in

feinem „(Staat" in ben ,,^l)iIofopI)en" tüieberfinben, unb f)ier

lernte er (g^rfurd)t bor ber ©rbnjeiötjeit. ©inem alten ^riefter

öon ©ag§ legt er bie äBorte in ben Tlunh:

^^)t §eßenett feib äffe nod) hinter; bei euc^ aEen ift ber

©eift nod) ftnbltd) uuentiDtcfelt; benn bei eud^ fe!^lt noä) jebe

burd^ alte Überlieferung eingeJDur^elte Überzeugung, jebeg

altersgraue SBiffen!

(Bpätex ging $laton nad) Unteritalien unb Oigilien, tüo

er mit ben $t)tl)agoreern ^erbinbung fanb, unb an ben §of

beg älteren ^ i o n t)
f

i u § öon ©t)ra!u§, tüo er §unäd)ft

freunbli(^ aufgenommen ruurbe. ber %\)xam aber er*

fennen mußte, baß Paton feine ©taat^gebanfen me^r toaren

al^ geiftreic^e ^ebanfenfpieleret, fam e^ gu fd^roffem S3rud}.

^er ^t)rann foll ^laton fogar in bie ©flaüerei öerfauft ^aben,

au§ ber er nur burdj bie §ilfe eine^ anberen $^ilofo]:)l)en

freigefauft mürbe, ^lad) ^tljen äurüdge!ef)rt, begann er feine

;8el)rtätigfeit in einem §aine, ber bem §ero§ ^!abemu§ ge«-

tr>eil)t lüar (Sllabemie). 9^^od) äir)eimal ift er nad) ©i^ilien



gefdjren, in ber §offnung, ben jüngeren ^ i o n t) f i u §

für feine (Btaai^iei)xen setuinnen. ^eibe EJ^ale tiercjeblid).

(Sr ftarb 347.

$laton§ „(Staat" ift ber ^erfud), eine tioltfontmene

(Staatgorbnuncj seidenen, ^ag bieje mit §ilfe ber entarteten

5[)ento!ratie nid)t gu errei^en njar, fonnte ii)m nid)t gtüeifel*

J)aft fein. 511^ er aud) bie Hoffnung aufgeben mußte, fie mit

§ilfe eine^ „aufgeflärten ®efpoti^mu§" gu erreichen, \)at er

eine Sftei^e 'oon (Snttoürfen öerfagt, bie nad) feinem Xohe unter

bem Site! „@efe^e" öeröffentlidjt JDurben. gn iJ)nen fogt er

felbft, bag ber Qbealftaat nur für @ötter unb @ötterfö!)ne mög^

Hd) §u fein fd)eine, unb baß eö be^t)alb nöttoenbig fei, einen

gtpeitbeften, aber erreid)baren ©taat bargufteHen.

2Bar ba^ ein (Sntfagen be§ ba^ gelernt l)ai, Hoffnungen

p begraben? Dber aber barf man beibe SCßerfe ettua fo auf='

faffen, tüie f^äter bie $i)t)jio!raten ii)re ,,natürlid)e Drbnung"

unb i!)re „gegebene Drbnung" aufgufäffen lehrten: ba§ eine aB

Sbeal, ba§ bie etüigen giele in ^oUfommen^eit barftelle,

ba§ gtüeite bie ©tufe, bie auf bem SSege gu Jenem Qbeal nad)

ber gefd)id)tlid)en (Snttüidlung jen^eilig p erreidjen fei? —
^er ©taat ift $Iaton ber ^erfuc^, bie Qbee be^ ©Uten auf

biefer(£rbe in bieSatumpfe^en. (Srtüirb ba§ umfotjollfommener

tun, je me^r in il)m bie ®ered)tig!ett pr §errjd)aft gelangt, ^iefe

forbert, bag jeber im (Staate „ba§ (Seine leifte". „^a^ (Seine"

ergibt fid) au§> ber SJienfdjen StBefen^art. ®rei ©runbfräfte

ber (Seele befttmmen bieg äöefen: ber (Sinnen^2;rieb, ber

(^l]X-%xkh unb ber äBiffen^-Srieb. ^lle brei finb nötig, deiner

fann auggefdjaltet toerben. 5Iber fie finb öon t)erfd)iebenem

SSert. Huf ber (Stufe ber (Sinnlidjfeit hkihi bie äJiaffe beg

^oI!eg ftei)en. (Sie btlben bie (grtüerb^tätigen, bie im (Sffen,

Slrinfen unb «Bieben bag ©efü^I ber S3efriebigung finben.

^ieienigen, bei benen bie (Sf)re ben ^ödjften ©rab ber SSe-

frtebigung gemährt, tuerben bie bewaffneten SS ä d) t e r beö

(Biaate^ hüben. ®enen, bie in ber Slu^bilbung ber Vernunft,

in ber traft beg ben!enben ©eifte^ allein i!)re ^efiiebigung
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finben, toerbert bie tüid)Hgj'ten unb p(i)ften 5Iufgaben: bie

Leitung beö ©taateg unb bte @ t ^ i e u n g b -e t

3 u g e n b suftefjen. ^etn gefdirtebeneg ®efe| \oli biefe

:Öeitenben binben, bamit fte ben S3ebürfniffen ber lt)ec!)felnben

3eit genügen fönnen. Db bie §errfcf)enben eine 9Ji o n a t d) t e

ober 51 r t [t 0 f r a t i e bilben, ift gteidf)güUig ; nur bie ^ e m
f r a t i e er[cf)eint au§gefd)b{fen, mü e§ jeber (Srfa^rung

lüiberfpredje, 2Beigi)ett bei ber SJJaffe ^u fudjen. 5(ber bie

©d^rmtien jtüifdien ben ©täuben finb nid)t unüberujinbüd).

SlU(^ ^laton fennt bie S^^otmenbigfeit beg „^upegg ber ^Be-

gabten". 3^^^^^! betont er, ba^ bie 9f^egterenben barauf

ad^ten follen, ob £'inber au^ beut britten ©taub burd^ be*

fonbere S3egabung fid^ fäljig erli:)eifen, in einen f)öl)eien ©tanb

aufgenommen p n^erben. $Iuf ber anberen ©eite {oüen Äinber

be^ erften unb gioeiten ©täubet, bie fid} aB unfä!)ig ertoeifen,

bem britten ©tanb 5ugefü()rt toerben, unb auc^ ©rioadjfene;

bie fid), 3. alg Krieger burc^ geigf)eit, untoürbig ertoeifen,

foIIen in bie SJlaffe ^erabgeftogen toerben.

^aä) bem Ma^e ber dieä)te xi(i)tet fidE) ba§ 9Jla^ ber

^ftid)ten. 2)e§f)alb l)aben bie füf)renben SJlenfdjen aud^ i^re

tiefften ^Reigungen bem ©taat^ioof)! unterporbnen (@efe^e

VI, 16):

J^eber foß barauf feJ^en, eine ©l^e etnäugcl^en, iote fic für

ba§ <S t aa t § 10 oi^l förberlid^ unb nid^t toie fie i^m felbft

am angene^^mften tft.

(ginen S35eg bap, U)ot)I au^ mand)er bitteren Stnfdjauung

l)erau§geboren, bebeutet bie S5orjd)rift (V, 12, VI, 17):

SBer ^)etratet, foE feine SJlitgift nehmen, unb ioer feine

i^öd^ter toer^ieiratet, leine geben. — 5lIIe§ gleid^t fid^ au§, loenn

man feine erj^ält, aber aud^ feine gibt, fo ba§ bie Firmen au§

QJiangel an SSermögen nid^t alt ju toerben braud^en, ol^ne

j^eiraten gu fönnen. — (S§ toirb bann in geringerem SDlafec ber

Übermut bei ben SBetbern unb bie niebrige fflaoifd^e ^ried^eret

um be§ ©elbeS toillen bei ben 3Jlännern entfteS^en.

^Die fei eine ^flic^t. ^er SJ^ann, ber bi^ §um 35. Qaiju

fie md)t eingel^e, folle m einer befonberen ©teuer ber ©emein^
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fd)aft fobtel leiften, bag baxauö ber UntetJ^alt einer grau be-

ftritten tuexben lönm — mhei übtigen^ bemerfen, ba^

^laton felbft, tvie einft ©olon, Qimggejene geblieben ift.

5Da aud) bie linbexexaie^ung ©ad)e bex @emeinfd)aft ift,

mixb bag Familienleben feinet Si^^alt^ bexaubt. ßinc Sxen^

nung bex (SJejc^Ied^tex mä) x^)X^x ©genaxt i[t be^i^aib unnötig.

S)ie SKeibex foHen ©x^ie^ung unb ^öilbung mit ben SJiännexn ge-

mein Jjaben. gm öoHfommenen „©taat" (V, 5) ^ei^t e^:

^z\m§ ber G^efdEiäfte, aug tüeld^en bie SSertoaltung be§

@taate§ befielet, fommt einem SBeibe ju, tr>eil e0 SBetb, ober

einem 9Jiann, toeil er 3Jlann ift; fonbern bie iSSegabungen finb

unter beiben ©efd^Ied^tern gleid)eriüeije berteilt unb an aHen

®efcf)äften ^at ba§ Selb, an aHen ber 2Jlann naturgemäß

Hntetl.

W)ei unmittelbax baxauf folgt ba^ Sßoxt: „^ei adem

abex ift ba§ SSeib fdjtDüc^ex aB bex SJiann." Unb an anbexex

(Stelle (VI, 3) fü^xt ex au§, ba§ bie SD^ännex ben SBeibexn

ebenfo übexlegen feien, mie bie ©Uexn ben £inbexn obex bie

§exxfd^ex ben Untextanen. ©o fe{)en mix an ^laton mie ftet§:

nimmt man bex gxau bie Aufgabe unb bie SSüxbe, abex aud)

bie Söüxbe bex 3JJuttexfd)aft, fo fann feine äugexe 9^ed)t§^

gleid)f)eit ba§ §exabfin!en bex J^xau 'o^x^)inhexn.

5E)ex ©efellfd^aft be§ i)Iatonifd)en (Btaaie^ bleibt aud) in

bex ^unft bie (5ini)eitH(^fett gema!)xt. 3n bex Sonfuuft mixb

nux bag einfad)fte (^f)oxIieb im ^ienft bex @ottegöexe{)xung

geftattet. 5Die $IRe!)X5a{)I bex ^id)tex mixb au§ bem öoUfom*

menen ©taut öexbannt; in bem ^meitbeften (Staat finb ^id)tex

unb ^ünftlex nux §u bulben, menn fie fidi bex xeligiöfen (Biaat^^

genfux untexmexfen.

${aton exfannte in bem öielgefeiexten §anbeBt>ex!e!)x ^tl)eng

bie Duelle be» ^exbexben^, inbem ex bie 5!luft ämi]d)en bem

9^etd)tum bex Söenigen unb bex 5Ixmut bex SJtaffen begimftigte.

^e§l)alb mill er, mie einft bie It)!uxgifd)e ©efe^gebung in ©paxta,

ba^ ®etb, nad) bem ex bie SOlenfd^en lagen unb xennen faf), buxd)-»

au^ in bienenbex S^tolte exijalten. ©elb auä ©olb obex (Silber
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barf nt(^t in ^^riüatbe[i^ fein. S)em nötigen inneren 5lu^tau((f)

\oil eine 5iit Stunfummarfe bienen, bie im Qnlanbe Smang^«»

fui^, im 5In^(anbe leine Geltung §abe. 5Der (Staat \oll fid) in

allem mefentlid^en felbft genug fein unb fid) unter allen Um^
\iänhen and} felbft ernä(}ren. Ü^eifen au^ ii)m finb nur in ^u^^

nat)mefallen suläffig; nie aber bürfen fie ba^ üerberblid)e (Sbel-

metall in^ Sanb bringen (Ö5efe|e V, 12):

§at ein Bürger (al§ ^riöatmann) bringenben ®runb,
tn§ Sluglanb 5u reifen, fo foU er nur mit Erlaubnis ber Obrig*

feit feine S^teife antreten, ^ommt er bann irgenb \t)of)zx mit

einem 3Refte frembcn ©elbeö ^uriicf, fo foH er bi(^fe6 beim

©taat abliefern, inbem er bafür einJ^eimifd^eg (5lonfum*) ®elb

em)?fängt.

©in ©taut mit ©belmetall al§ öJelb muB gerfollen (IV, 2):

S)u bift genügfam, iDcnn bu trgenbeine anberc ©efeUfc^aft

(bie nid^t fo frei bon ©olb unb ©ilbcr ift toie bie unfrige) al§

©emeinmefen begeid^neft. iüian mufe ben 3Jlunb boHer nel^mcn;

benn jebeS toon ii^ncn bilbet gar öiele ß^emeintoefen, minbe*

fteng Sil) ei, bie einanber feinblidf) gegenüberfte^en: ben ^ei-

^ant) ber 51 r m e n unb ben ber 9t e i e n.

S)er S^egriff be^ (Staate^ bei ben alten §ellenen mar ber be^

(Stabt^©taate§. (Bo auc^ bei $laton ((5Jefe|e V, 8):

5040 ©runbbefi^er foUen e§ fein; 5040 ift gerabe bie

redete 3^^^ fü^ ^^i^ ©efe^geber. ^efi^er, Sanbbefi^, SBol^n*

fi^e: biefelbe Qa^jll

Unb biefe ©renge foll bauernb erl)alten bleiben, ©elbft bie

^ermel)rung ber !)errfd)enben (S(i)i(^ten unb ba^ ©rbred^t mu^

biefem giel anget)a|t merben (V, 10):

S)ie Qaf)! ber 3[Bo^n* unb §erbftätten foü biefelbe
bleiben, foH nid^t me^r unb nic^t meniger merben. S)er ^Se*»

fi^er eineg Sanblofeg foll al§ ©rben bafür immer nur einen

t)on feinen ©öl^nen einfe|en, ganj nad^ öäterlid^em S3elieben.

— S)ie S3e:^örbe foH jur ©leid^ei^altung ber genannten ga^l

bie red^)ten 9}la6naf)men finben: §emmung ober görberung

be§ SöolBäutoad^feS burd^ 53ele]^rung unb ©Irrung ober @nt*

el^rung. — ÜberbieS ftef)l bei überöölferung ba§ alte 3Jlittel ju

Qiebole: ©ntfenbung in Kolonien; bei ©ntöölferung bic Stuf*
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ua^me t)on 9ieubürgern bon brausen l^creiii, bieä jebod) alä

©efa^r für ben Sflationalgeift nur im äufeerften 9iolfall.

bem i)elleni{d)en 6tabt^©taat tüar jcbc^ Qto^e fogiale

aftingeit ein fiamp\ für ^leuöexteilung be^ ^oben^ unb ^uf*

fjebung ber S^obenoerjdjulbung. S)ie]e kämpfe tüaren fo ber^»

breitet, bag in niand)en (Staaten bie neuaufäunel)jnenben S3ürger

}d)n)ören mußten, niemals SübenDerteilunQ unb (5cf)uibenauf»'

^ebung beantragen. 5öiefer Söeg !onnte ja aud) nie p einer

bauernben organi]d)en SSübenreform füljren, njeil er bie

fragen ber tüac^fenben ^oit^aljl unb ber barau^ entf|)ringenben

^öobentüertfteigeiotngen ungelöft lie^. ^ud) ^laton i)at bie SBedijel-

tüirfung bon SSobenfd^ä^img unb 3Jienjd)enäa^I unb 3}ienfd)en^

arbeit nid)t erfannt. S)a^er fein unniögüd^er Slu^nieg, mit allen

Mitteln bie Qal)l ber ^obenbefi^er bauemb gleid) gu ertjalten.

SD^an ^at $taton oft ben erften ^omntuniften genannt.

Unb in ber 3:at töieber!)oIt er in feinen „©efe^en'' (V. 10):

(Staaten crfteu SRangeg unb befte ©efe^e finb ba, too

man'§ mit bcm alten guten ©prud)e plt, greunbe müffen

alleg gemein ^laben. 9Jlag fic^ biefer 'Bpxuä) l^eute

ober tünftig erfütten: Söetbergemeinfd^aft, St in*
bergemeinf^aft, ©ütergemeinfd^aft, böl*
l i g e 2; i l g u n g be§ ©igentum^begriffeö aug bem Beben, auc^

möglid)fte ©emeinfamfeit ber notürlid^en Einlage, alfo ge*

iDiffermafeen ©emeinfamleit be§ 8e]^en§ unb §ören§ unb

§anbeln^, ber ©rfenntntg bom ©uten unb S3öfen, ber ßuft unb

IXnluft, aHeg in allem ba§ ®efe^ ber SS o l f § e i n e i t unb
© i n i g I e i t ~: ein fold)er ^Begriff unb eine fold^e §ö'l;e ber

Sittlid^feil toäre ni^t gu überbieten!

5tber biefer Kommunismus bleibt ftets ein Kommunismus

ber beiben i)errfi^enben 6d)id)ten, ber $btlofopl)en-$rieft^r unb

ber 2öäd)ter^Krieger. gür bie breite SJiaffe beS britten ©tanbeS

gelten bie ^orfd)riften beS Kommunismus nid)t. (Seine SluS^

bilbung §ält $laton für „gemein unb unebel". §err]d)en aber

fönnen, meint er, nur (Bd]iä)ten, bie unter fid) einS finb. 5111er

@in§elbefi|, fei eS an ©ütern, an SSeibern, an Kinbern, toede

bie ©efa^r eineS Krieges aller gegen alle (®efege I, 3):
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5Öa§ man insgemein ^rieben nennt, ift ein Ieere§ SBort;

in 3Btr!lid)feit gibt'g unter Staaten nur unücrfö^nlid^en, trieb*

l^aften trieg aller gegen aEe. — :Jyft'§ bei ben Käufern unb
ben einzelnen 3Jienfd^cn nid^t auc^ ba^felbe ?

51 1 i ft 0 t e I e § tüurbe in ©tagtra, einer gtiedjifc^en ^flang*

'itaht in ^alübüe, im Saläre 384t).e;^r. alg ©o^n be§ Seibarate^

^e^ mafebonifdjen tönigg ^mtjnte^ geboten. 58om 17. Sebent*

jal^re an tuibmete er ficf) in Sltl^en ber $J)itofo|3J)te im engen

Slnfc^Iug an Paton. S^ad) beffen Xohe ging er nad) Sltetuo]ien.

^on bort berief iJ|n fönig $:^iü-p|) im ^afjie 343 ^nm ©räiel)er

be§ 13j[Q{)rigen ^llejanber. 5triftoteIeg tourbe bon feinem Sög^ing

reid) belol^nt unb J)od) geef)rt, bi§ HIejanberg 4)^^neigung gur

aftatifdjen ^ef|:)otie eine (Sntfrembung {)erbeifü{)rte. gm Qaijre

331, al0 ^lejanber feinen ^(^^ W^it angetreten ^atte,

fel)rte $(riftoteIe§ nad) ^ti)en gurüd, m er balb §a!)lreid}e (5d)üler

um fid) berfammelte. S^^ad) ben (5d)attengängen (Peripatoi), in

benen 5lriftoteIe^, i)in unb ^er toanbelnb, jethe @eban!en öor*

gutragen pflegte, njurbe jeine ©d)ute bie |)eri|)atetifd)e genannt.

5lriftotele^ befag in 5It!)en nid)t ba§ S3ürgerred)t; er tüar

nur SQZetüfe. m§ auf bie funbe öom Sobe ^üeganberg 5ltf)en

fid) noc^ einmal gegen bie ma!ebonitd)e ^errjdjaft er^ob, unb

gugleid) ein eleujinifd)er ^riefter eine ^nüage toegen ^erad}tung

ber ©öltet gegen Wtiftotele§ betanla^te, flo§ biejet: „^d) toill e^

ben 5(tf)enetn erfpaten, fid) nod) einmal an bet $^tlx)fo)){)ie gu

öetjünbigen." (St ftarb balb barauf (322) in (S^alci^ auf (Suböa.

^riftoteIe§^ ßinflug tnar namentlid) im Slättelalter gan§

tiberragenb. ^et „©tagttit" galt öielfac^ aB „bet $f)iIofo|)^)"

)d)Ied)tt)in. Söie ^ l a t o n teil^ füt bie $!)t)fio!taten, teiB füt

bie fommuniften, fo U)Utbe 51 1 1 ft o t e I e § uielfad) beftijumenb

füt bag ^enfen öon 5( b a m 6 m 1 1 1^.

5Iud) nad) 51 1 i ft o t e t e § ift ber Tlen\q öon Statur pm
©taat^bütget gefdjaffen („^olitt!" I, 2); ja, et beftteitet bem

SJlenfd^en fogat ba§ 8?ed)t auf ©elbftmotb, ha er fic^ bex

@efamtt)eit nid)t ent^ie^en bürfe, ber er me^r gel)öre, al» fid^ felbft.

fRec^te (Staatsbürger aber fönnen nad) ^[riftotele^ tüie nad)



2i)

$laton nur bicjcnigcn fein, bie fidj ber „Tlii^t" erfreuen föunen,

b. t)., bte nidjt öcnötiöt finb p arbeiten in 5(ngft unb ©orge

um bc§ Sebent DIotburft imb irtaf)iitng. S)ie „SJkge" be§ SIri-

ftotcleö bebeutet bie greif)eit, bie e§ nid)t nötig f)at, {ic!) §u t)er=»

!aufen (II, 9), „bcnn ba§ i[t bie ent(ittUd)enbe ^%!ung aUer

Slrnuit". Sßon bicfem ©tanbj;nm!t au§> i[t feine ßef)re gu üerftef^en,

bag bie S^olMlafjen, bie auf ben ©rmerb angett)icfen finb, bon

ber f)üc!)ften ©lücffeligfeit unb bon ber 5i:ugenb, bie nad) if)m

fid) nur in ber ^olitifdjen ^Betätigung bezeugen fann, au§gefd)loffen

feien. 5{riftoteIe§ unterfd)eibet bie §augf)altung§funft, bie e§

mit bem S^erbraud) ber @ütec §u tun i)at, unb bie ©rmerb^funft,

bie entmeber bie S5ebürfniffe ber Statur entnimmt (Scigb, 5ifd)eret,

$Ic!erbau) ober fie burd) %au\6) gewinnt. „SIu§ einem un*»

cntbei)rlid)en ^öebürfni^ be^ „Saufd)e§" ging bie (Srfinbung beg

^elbe§ f)eröor" (I, 3, § 15). ©otueit bie ©rtüerb^funft gur @e-

n?innung ber notmenbigen @ebraud)§güter bient, ift fie gered)t,

Einberg ftef)t e§ mit bem eigentUdjen §anbel „tiefer ift ein SKer!

ber fünft unb Übung, aber nid)t ber Statur" (1, 3, § 10). „©ein

gtel ift, 3^etd)tum gu ertüerben; habei !ennt er tüeber 33la^ nod^

©renken" (1, 3, § 15). „§ier n^irb bie ©rtüerb^lunft §ur beräd)tlid)en

S3ereid)erung§!unft, in ber ba§ ©elb aüe§ §anbeln§ tofang unb

(gnbe ift" (I, 3, § 17). ©ie fonn nur ba§ S5etätigung§felb ber

unteren flajfen fein, bei benen ba§ (Sigenintereffe ]^errfd)t, au§

bem faft mit S^aturnotmenbigfeit Uneble§ entfpringen müffe.

5^1^ „naturtt)ibrigfter ©rtüerb^änjeig gilt i^m ba§ Singgefd)äf t (1, 3)

:

inetl btefeg unmittelbar qu§ bem ©elbe felbcr ben @r*

irerb stellt unb nic^t au§ bem, irofür ba§ ®elb bod^ allein er-

funben ift. 2)enn nur gur @rleid)teTung be§ 2au*
j d) e g fam e§ auf; ber 3iu§ aber bermel^rt e§ an fid^ felber,

unb ba^cr benn aud^ ber griec^)ifd)e 9kme „,3iu§" fototel al§

Qfunge^ bebeutet; benn ba§ J^unge t>flegt feinem (Srjeuger

äljnlic^ 5u fein, unb ]o ift ber Qhx§ iDieber ©elb boni (^elbe;

biefe 5Irt öon ©riuerb^hinft ift bemnad» bie ir»tbcrnatürltd&fte

bon allen.

SIriftoteleg leJ)nt $laton§ 3n)aitg§!ommimi§mu§ für bie

l^errfd^enben 6d)i(j^ten ab. tiefer l^abe ba§ SSefen ber ©nl^eit
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berfonnt; benn toenn man alle organifd)ett Untei{d)iebe unter»*

brücfe, |o tüäre bod) nur eine äußexe @tnt)eit gu gelüinnen, träf)Tenb

xvafjxe ©tnt)eit um fo ret(i)er tvüxhe, je t3ielfeitiger bie ^eüe be§

©an^en fiel) entmidelten. (S§ fäme nur barauf an, ba§ (3kiä)^

geU)id}t unb eine organifcfie SBecf)feÜüir!ung p erzeugen.

3ft für be§ Mftoteleg ©ittenlel)re bie Sugenb foöiel tüte

bie rec£)te SJlitte gmifc^en einem Qwoiel unb gutnenig, fo ift bem

Staate ber SJlittelftanb bie er^altenbe ^raft "^(VI, 11):

jgn jebem ©emeintücfen gtbf§ brct 6cf)t(^tet?: bie gang

Sfteid^en, bie ganj Firmen unb ben SOZtttelflanb. 2)a nun aner*

!annt ift, bafe bie TOtte gtüifd^en ben ©jctremen bo§ SBcfte ift,

fo leud^tet ein, bafe oud^ ber mittlere SSefi^ bon ©lücfggütern

bex üHerbefte fein mnfe. — ©in Staat foH au§ mögli(J)ft glei=

dien ©liebern gufammengefe^t fein, unb biefe SSebingnng ift

gerabe im 9Jlittelftanb erfüllt. S)er SJlittelftanb ift ber eigent«

Ud|e Stanb ber ©idjerl^eit unb UnaB^iängigfeit; benn er tradfitet

nia)t ncai] frembciii > 'it luie bie ^ilrnieii, uuq) ixad^ten aiibexe uad)

feinem ®ut, toie nad^ bem (Bni ber ?Retd)en; er gefäJ^rbet nie*

manb, ift bon niemanb gefö^irbet. ®arum ^at ^]^oftjlibe§
ben fc^önen ©^rud): 9)littelftanb ift ber befte ©taub, ein SD^litt*

ler 'n)iÜ Iii) bem Staate jein! — äßi:) ber ÜJüttelftanb ga^lieid)

ift, fommen am n>enigften ^ufftänbe unb Spaltungen bor —
ol^ne i!^n gel)t mit bem (?3emeinn)efen rafd^ abiiüärtS.

%o auf ber einen Seite ?Hiefenbefi|, auf ber anbern S5c*

fti^lofig!eit ift, entftel^t, ^übell^errfd)aft ober ©liquenJ^errfc^oft

ober ä^i^g'^ßTt^i^f^aft (2:^ranni§); biefe nömlid^, bie S^^"9*
!^errfd)aft, ebenfomolil au§ ber ^öbeB^errfdiaft toie ou§ ber

6:iiqueni^errfd^aft.

5lriftotele§ ^atte, ben Vorurteilen feinet geit pm %xo%

bie %o6)tex eine§ e{)emaligen 6!latien gef)eiratet. ©o lag e^

nofie, ba^ et fid) aud^ mit bem ©flaöenmefen, bo§ ja ben Untet*

gtunb allet ^ellenifd)ett Mtut bilbete, eingel^enb befdiäftigte.

(gt untetfd)ieb gmei bitten: ©Haben nad^ bet 5^atut unb ©Haben

nad) bem (53efe|. gu ben erften ted)nete et alle, beten Vet-

nunft fo menig au§gebilbet fei, bag fie gmat S3efel^le au^fü^ten,

abet nid)t felbftänbig ^anbeln fönnten; mä^tenb et al§ ©flaben

nad) bem ©efe^ fold)e be§eid)net, bie nut butc^ äugete ©emalt,

namentlid) butd) ttieg§gefangenfct)aft, i^te ^tei^eit betloten
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f)ätten. gür fie gunteift gilt fein 9^at: fei ebenfo vorteilhaft

tüie geTed)t, i{)nen bie greifjeit al^ ^tei^ aug^ufegen. ©ie tpütbett

tüilligex arbeiten, toenn fie btefen $rei§ üor fid) fäf)en!"

^ie naturredjtüc^c S3egrünbimg ber ©Üaücrei finbet ^Irifto^

tele§ barin, bag bie Söirtfdjaft neben ben leblofen and) lebenber

SBerlgenge bebürfe. ®te ©Haben fönnten nnr entbeljrt njerben,

toenn bie leblofen 2Ber!genge felber betoeglid) mürben, etma^,

tva^ 5(riftoteIeg bei bem ©tanbe ber Sedjni! feiner geit natürlid)

et\va§> llnmöglid)e^ anfel)en mnßte (I, 4, § 3):

3[Bcnn jebeS SBerfjeug auf ^Befel^t ober gar bent SBefe^bl

guborfommenb feine 5lufgabe Oerric^ten fönnte, mie jene ^ilb*

föule be§ S)äbalu§ ober jene ©reifüfee be§ ^ep'^äftog, bon benen

ber S)id^ter er5äblt, bag fie Oon felbft in ben ^erfamntlungg*

ranm ber ©ötter liefen, nnb toenn fo and^ bie 2iß e b e f cb t f f
*

e n 0 0 n f e l b ft rt) e b t e n unb bie ©d^legel bie git^ier öon

felbft fd^lügen, fo brandeten bie 35oumeifter feine §anblanger

nnb bie Herren leine ©flabenmel^r.

2Sie fel^t in unferer geit nid)t nnr bie 2Sebefd)iffd^en öon

felbft toeben, §eigt jeber S3lid in bie gortfd)ritte ber 5^ed)nif.

'2)er größte Dampfer ^eutfd)lanb§ „S5aterlanb" J)at 62 000

^ferbefräfte. SJ^an red^net 24 SJienfc^en gleid) einer ^ferbefraft.

5llfo mürbe man gnr SSetoegung biefe^ einen ©djiffee einft

1 488 000 ©aleerenfflaOen nötig geljabt l)aben, b. i^. metjx, ai^

ba§ gan^e §ella§ an ^emolinern ge§äl)lt l)aben tnirb.

Hriftotele^ !ennt bie $öebeutung ber S5obenfrage:

Staat ift eine (SJemetnfd^aft nnb notmenbigerloeife juerft

eine S o b e n g e m e i n
f
d) a

f t (II, 1).

S)er ©efe^gebet ntn^ feine ©efe^e geben mit S^lüdEfid^t auf

jmeierlei: auf ben SBoben unb auf bie 3D^enfd)en! (II, 6).

^te gemeinfante S5obenbenu^ung leljnt er cb mJt bem ©r=»

fa{)iung§fa|e: ©emeingut merbe in ber 9Reget am menigften gut

beforgt (II, 3). ^agu fomme, ba§ bie bem eblen SO^onne ^temenbe

S:ugenb ber f^reigebigfeit unb ber ©aftfreunbfd)aft nur bei ber

|)riüaten 5^u|ung be§ (55runbeigentum» möglid^ fei. Slllerbingg

forbert er, baß ber S5oben n{d)t §anbel§n)are merbe. S3ei ber

Verteilung be§ $8oben^ folle jeber 5 ro e i S5obenanteile erljalten,
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einen an ben ©rengen be§ 6taate§, banttt et immer unmittelbar

gu if)rer ^erteibigung bereit fei, ben anbem näf)er beim SlJlittel*

^mnft ber (55emetnbe, ber tfjm al§ ^ISo^njig biene. ^iejeg erbltd)e

Sanbto§ §u berfaufen, fet ntdpft erlaubt. S^iemanb foüe, nac£)

bem^orbilbber @oIonifd^en®efe|g,ebung, me^r alö ein beftimmteg

SiJJag S3oben befi^en. 5tut^ eine 5Irt ^erfd)ulbung§gren§e mtrb

geforbert. ^Iriftoteleg ernennt !Iar, bog ein ,,unbefd)cänfte§"

^runbeigentum am meiften p einer gerflüftung be§ ^olie§> in

gan^ Hrme unb gan^ 9fteid)e fiUjren mug (II, 9):

S)UTd^ btefeg S8erfal)ren mug ein SJ^t^berl^ältniS be§ S3e*

fi^e§ entftel^en unb ber ©runbbcfi^ an toenige überge!^en.

^amit aber tnäre ba§ Sßo^tjetn, ja ba0 ^afetn be§ (Staate*

n)efen§ auf§ fcEimeifte gefä^rbetl

^tefe (Srlenntnt^ öon ber grunblegenben 93ebeutung ber

$8obent)ertet(ung hxidjt in ^ella^ immer tüteber bur(i), aud) wenn

mir t)on ben beiben großen SJleiftern ab[e{)en, \o bei § 1

*

|?obamo§ öon SOlilet, bem (Erbauer ber §äfen bon präu§,

2::f)urii unb 'tRtjohn^, öon bem SIriftöteleS (II, 8) bie gorberung

beri(i)tet, bag man allen $8oben in bret 3:e{Ie gtiebere,

ben einen gur 33eftrettung bc§ ®otte§btenfte0, ben anbern

gum Unterl^alt be§ ^IricgerftanbeS, ben britten al§ Stauern*

güter.

' Unb ft)enn bie ^ellentfi^en SSeifen bei ben $ßorau§je|ungen

i^reS 2Birtfd)aft§Ieben^ aud) bie gorm nid}t bie ^olB-

unb $8obenrec^t bauernb bereinigen fonnte — für alle Seiten

unb burd) alle n)ed)felnben SSirtfd)aft§erfd^einungen gilt ba§

SSort $Iatong (©efefee V, 10):

5SerteiIen barf man ben SSoben nur in bem 6inn unb

©ebanfen, bafe i e b e r fein ® u t , ba§ t^m bur(f)§ Sog gu*

faßt, al§ Gemeingut anfe^e unb fein Sanb,
^zx\ e§ fein SSolerlanb ift, beffer l^alte, oI§
ber ® 0 3^ n f e i n e 9Jl u 1 1 e r , ba e§ im Sflang einer ® ö t *

t i n aud) eine ©ebieterin fterblid^er (grbcnfö^ne ift!
—

5Iu(3^ auf unferm ©ebiet geigen fid) $ I a t o n unb H r t -

ftotete§ al^ bie 3J?e1fter, ft)eld)e bie beiben SBege er!ennen
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$8etbe mlkn ben beften ©taat finben.

$ l a 1 0 n ^d)t aug öon bem ^ö(f)ften ^ebanfen. 5Bon ber

3bee be^ unbebingt ©uten, ber öoüfommenen @ete(i)ttgfeit, [teigt

er f)ernieber in bte SSelt be§ SSirfüdf)en, um J)ier naä) bem Sbed

9Jienfc^en unb ^er!)äUni}Je formen.

5( r i ft 0 t e I e § gel}t ben entgegengefe|ten SSeg. (5r nimmt

äRenJrf)en imb ^ertjättniffe in ben gegebenen ©taat^öerfafjungen,

[c!)eibet in if)nen 3tt)ecfmä§ige§ unb ^exberblid)e^, fammelt ba^

33emät)rte unb fteigt öon ben ©rfc^einungen f)inauf in ba^ S^eid^

ber ©ebanfen. (®er S^eil feiner (Btaai^ktjxe, ber ni(f)t tüeniger

al^ 158 ©taat^berfaffungen untetfud^t :^aben foll, ift leiber öer^

(oren gegangen.)

SSetc^er SSeg ift für Dolf^mirtfc^aftlicEjeg ^enfen unb ganbeln

ber rechte, ber „bebuftibe" be§ $ l a t o n ober ber „inbuftiüe" beä

51 r i ft 0 t e 1 e 3^^^^ ^^n i^)nen umfcfiließt ©efa^ren. Sßer

mit ^laton ben (3ehanttn al^ ba^ SSefentlid^e betrautet, fiii) bann

aber barauf befc^ränft, im luftleeren 9taum an feiner öoUfommencn

^u^geftaltung gu arbeiten, toirb leidet ein S^räumec, ein „Uto|)ift'',

beffen Söirfen an ber i)arten 2öir!lidf)!eit fd^eitert.

2Ber mit ^riftotele^ öon ben gegebenen ^erf)äitniffen unb

9J^enfdf)en augge^)t, fid£) aber allein mit if)rer Söetrad^tung begnügt

unb mit ifjxex ^eeinfluffung, tüie e§ bie S3ebürfniffe be§ 5lugen*

blicfg 5U forbern fcfjeinen, ber iütrb Ieid£)t ein Lagerarbeiter, ber

aur lauter (55efd[)äftig!eit nie p grunblegenbet Arbeit fommt,

unb beffen Seben feine bauecnbe SSirfung erzeugt.

^ie gro^e l!:unft toirb oud^ §ier bie organifd^e ^erbinbungbleiben

:

ein ^o^e§ 3^^^ ^^'^ "^^'^^
h'^ erfennen unb audE) burd) allen 511^

taggftaub flar unb rein §u erhalten — aber cbenfo bie gegebenen

55erl)ältniffe fdjarf gu erfennen, imb bann in gebulbiger 3lrbeit

Reifen, ba§ (SJegebene bem al§ 3^^^ ^rfannten immer &^)n^

üä^tx §u geftalten. @ro§e 6d)ritte, |)lanlo§ gemad^t, fönnen

eine ^raftöerfd)tt)enbung he^tuien, tvä^)x^nb auä) ber fleinjle

6dE)ritt borttjärtr bon 2Bcrt fein toirb, ifoenn e§ ein ^ä)xitt ift

auf bem SBege jum retfiten 3iel!

Stttttajdbf c, (SefdiiÄtc ber !ßationalöfünomic. 61.—70. Xaufenb. 1. SÄ. 3
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5. Kxjms JlitfptBg imb Bißbßr^an^,

tneit ^amp^ fojtdet (SJegenfä^e geigen aud) bte erften beglau*

btgten 9^acf)ri(^ten au§ bem alten 5Rom. (S§ ift bei

ager publicus, ba0 (SJemembelanb, um beffen Verteilung

e^ ftc^ tuefentlicl) in bent langen (Streit gmifdEien ^atriaiern unb

Plebejern Ijanbelt. ^ie $8e[ten be§ jungen g-reiftaate^, a
f f

i u §

(um 490 ö. ß^^r.), ber ©ieger über bie §erni!er, unb o n U u
,

ber S^etter be§ ^a]?itol^ aug ber furd^tbaren galltjd^en ®efaf)r

(390 ö. S^r.), festen if|r Seben baran, eine beffere SSerteilung

be^ ©emeinbelanbe^ burdEj^ufütiren unb bie 6(^ulbfne(i)tfd&aft -—

felbft bag 3mölftafelge]e| erlaubte nod) 873% S^nf^n! — su

milbern. ^ie ^atri§iergeri(i)te aber erüärten xtjxe VoIBfreunb-

fcf)aft für frei^eit0feinbüd^ unb liegen fie aB §0(i)t)erräter

töten.

@rft bie @efe§e, bie unter bem Dramen be^ Sicintu^
6tolo übermittelt morben finb, brat^ten einen Slu^gteid):

^a§ erfte ]i(i)erte bie t)oIitif(i)e (55Iei(i)^eit. (S§ beftimmte,

bag minbefteng einer ber beiben ^onfuln au§ ben 3^ei^en ber

Pebejer gu tüöl^Ien fei.

^a§ jtüeite Huberte bie ©c^ulbfnec^tfd)aft. beftimmte,

bag öom Setl^fa-pital ber ^Betrag ber hi§^ex gegafilten 3M^i^

gered^net unb ber Sf^eft in Seil^al^Iungen gebedt ir)erben bürfe.

^a§ britte regelte bie S^ergebung be§ (55emeinbelanbe§.

3f^iemanb foHte mel)r algSOO^ugera (haxau^ Sud^art, Qod^, 1 Su-

gerum = % ha) ©emeinbelanb er!)alten, bamit mögüd^ft öielen

ein 5tnteil baran gefid^)ert merbe. "^o'OtnübQobe follte ber

^e^nte Zeil ber §almfiitcf)t, ber fünfte ber ^aumfrudjt für bie

(S^efamt^eit erfjoben JDexben. SSei ber Verteilung be§ ®emeinbe==

lanbe^ follte !ein Unter{d)ieb äit)ifcf)en •»^atri^iern unb Plebejern

gemad)t werben, unb bie Vefi^er größerer @üter follten ge==

^tüungen fein, im Ver{)ältni§ jur 3^^^ ber 5Ic!er{!Iaöen aud) freie

5lrbeiter gu befdfjäftigen.

2ßa§ bie £t)!urgifd)e Sanborbnung für <Bpaxta, m§ 6olon§

®ei}ad)ti)eia für "ätiifa, ba§ n)ar bie{e§ £ i c i n i
f

c^) e (3e]t1^ für

3^om. 5Iix§ jovialer ©efunbung txtvnd)^ eine Überfülle natio*
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ftäbte be§ ©üben^ p untettuetfen unb mit bem fd)ä|ereict)en

Stattiiago beii £am^f um bie 3SeItf)errfrf)aft gu Beftei)en, bet

§anmbal §tr)at bt§ öor bie 2:ore Sf?om§ fütiten, aber ben ^e[tanb

be§ xömifdjen ©taate§ je^t ni(f)t mei)x gefäfjrben fonnte.

3al^rf)unbeit na(^ bem Sicinifcf)en ®efe^ etfdjeint allen

{]:)äteten römifrf)en ©cf)xift[tellcrn bie geit tDa^ret ^lüte, ai§

eine Qeit jovialer äBotjlfofjtt unb nationaler (SJefunb^eit, öon ber

fie nur mit einer getuiffen ©eJ)nfud^t f)3red)en. ^ber bann t)at

ber gtöeite ^:)unifd)e fxieg S^^^^^^^t öiergel^n Qai^re ^inburd) in

furdjtbarer SSeife öertoüftet. SLaufenbe öon üeinen römifdjen

^öauent tüaren gefallen. Qu ben baburd) öerii:)aiften §öfen famen

öiele @üter ber italienijd^en Parteigänger §annibal§, bie je^t

5um Staatsgut erflärt tpurben. S3oben tvax billig, unb bie rö^

mi{d)en £a):)italiften zögerten nidjt gugugreifen. Sit)iu§ (XXXI^

13, 6) J|at ung bie ftlirmiid)e (Si|ung be§ ©enatg gefd)ilbert,

in ber feine 3Jlitglieber bag bem ©taat geliel^ene ©eib fofort

gurüdöerlangten, bamit fie bie ©elegenl^eit, billig Sanb gu

faufen, au§nü|en !önnten. greilid) f)at ber ©enat aud) ben

^^eteranen © c i ^ i o § ettr>a 30 bi^ 40000 SBauernftellen in ber

©röge öi^n 1 bi§ 5 ha t)erliel)en. bem 3Jlenfd)enalter na(^ bem

jtüeiten |)unifd)en ^rieg tüurben augerbem nod^ adjtgeljn römifd)e

unb fünf lattnifd)e Siolonien gegrünbet. 5lber bie übergroße

Wel^x^oijii tüurbe auf S^orb- mtb ©übitalien öerteilt. 5)Jlittel*

italien, ba§ £emlanb, beffen S5etoo:^ner allein bei ben bamaligen

^erfet)r§öerl)ältniffen für bie ^2lbftimmung in fRom in ^öetrac^t

famen, lourbe planmäßig öom ©roggrunbbefil befd)lagna^mt.

S)ie SS^lt|:)olitif, bie 9^om gum §ertn oller TOttelmeerlänber

mad)te, fül)rte bagu, ba| in bem 3at)rl)unbert nad) bem §annibalt^

fd)en ^rieg O^om ga^x für ^djx im ^uxd)fc^nitt minbeften^

100 000 Wann unter ben SSaffen l)atte. ®en §auptteil bagu aber

mußten natürlid) bie ^Bauern ftellen. 9^om§ §errfd)aft umfaßte

balb ein Gebiet, gel^nmal fo groß alg S^alien. ©eine ^exmalrung

exfoxbexte eine gülle öon ^Beamten, Staufleuten unb ^eruf^^

folbaten, bie naturgemäß in ber §au))tfac^e bem uxft)xünglid}
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allein f)errjd)enben 2((ferbau öerloren öingen. 5luf ber anbern

Seite fttömten $Rie|en!apitaIien in fRom gufantmen, gumeift

in bie gönbe bex getbJ|exren, ©tattl^alter, (^rojßiiänblet uftu.

D^euer Sfteid^tunt aber fud)t fic^, eine @rf(f)einung, bie audE) roxi

hei unjexn S3öxfenfa|)itali[ten unb ^xieg^getüinnexn beobad)ten

fönnen, gern feft anzulegen. (Blökte ©d)erf)eit unb gugleid) be=^

boxpgte ge{ellfd)aftüd)e ©tellung aber öcrteif)t unb oerltel) in

exftex D^ei^e gxogex £anbbeii|. ^^agu fam bie ungeheure "äu^-

bel^nung bex ©HaiDentüixtfcfiaft, hexen Wlaxlt buxcf) bie J!xieg^*

gefangenen ftänbtg gefüllt tüuxbe. 9^öntif(f)e Dffigiexe unb finge

§änblex extvaxhen gxoge SJlengen biefex UnglüdKi(f)en oft unt ein

(5|)ottgelb. £ucullu§ 8- bex allexbing^ einex ff)ätexen

Seit angel)öxt (um 70 ö. (Si)x.), bexfaufte geitmeife einen £xieg^^

gefangenen füx 3 M. 5luf beut ©üaöenmaxft bex g^^fel ^elo^

Jt)uxben oft an einem Sage bi^ ju 10 000 ©flaben umgefe|t,

®ie ©flaöen it)uxben halb ha§> ^Arbeitsmittel, ba§ bie 5lnf)äufung

gxo^en (55runbbefi|e.§ erft lol)nenb gu macf)en f(i)ien. 6ie tüaxen bom

^xiegSbienft befxeit. ^ex fxeie $8auex abex njuxbe oft genug bex

S5etüixtid)aftung feinet §ofe§ entzogen, um bxau^en an ben

©renken be§ ^Reiä)e§ im gelbe ^u fteljen. 2)ex ©influ^ bex billigen

S!laben|)xobu!tton auf @xoBgrunbbefi| maä^te fic^ befonbexS

nad) bex ©xobexung ©i^tlienS geltenb. 2)a0 Sanb tvax

öor^er gum größten Seil ©taatSetgentum. S^act) ber lex Hiero='

nica mußten bie Bearbeiter be§ S3obeu§ ben 3^^)t^ten als S^atu-

ralabgabe leiften. ^fiom trat in ben ©enug biefer 0^ecE)te unb

bejog allein auf biefem SSege iäl)xlid) ettüa 21/2 SD^illionen hl

betreibe. ®aS fxüf)exe (SJebiet ^axtl)agoS in S^oxbafxifa liefexte

läf)xli(i) übex 3 SQällionen hl ©etxeibe, unb jtoax fo billig, bag bex

fleine italienifc^e SSauex ben SBettbemexb bamit nicf)t burc^ftalten

fonnte unb mei)r unb mel)r entJDurgelt trurbe.

2Bo nocf) bor furgem 150 freie 35auemfamilien gefeffen

Ratten, ba fanb fi(f) je^t — fold)e ^eif^)iele Jonnte man me^x-

fa(i) anfül^xen — ein D]:)timatengut mit 50 6!laben. (5S ift begeid)-

nenb, bag bie einzige fd^xiftftellexif(i)e llitternei)mung beS rö=

mifd)en ©enats, bon bec toix toiffen, baxin beftanb, eine pmi\d^
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cjef(i)rtebene 9It)f|cmblimö über bie in fatti)agi)d)er Sßeije mit

@flaüen betitebene ^Iantagentx)irtfc!)aft inö £ateinifd)e übet-

fe|eu gu laffen. ®te golgen btefer ©nttüicflung geigten fiii) balb.

3n ©isiHen brad) ein ?Iuf[tanb aug. ©tlt>a 70000 ©flaöen trotten

jahrelang ben röntifdjen §enen unb brad)ten alle (5d)i:edten ber

^ernid)tung über bie blüf)enbe Snfel ^od) größere ^ebenfen

mußte eine anbere (Sr[d)einung iüecfen. ©elbft in griebenSgeiten

na^m bie Qai)l ber tiiaffenfäf)igen römif(i)en SSürger nic^t mel^r

5U. (5ie fiel fogar öon 337 452 be§ Qa^re^ 164 auf 317 933 beg

Qal^te^ 136 b. (Sl^r. ^ie ®efä!)rbung ber nationalen traft, bie

ftd^ in fteigenber Ü]3i:)igfett auf ber einen, in fteigenber 3^t

auf ber anberen @eite unb bem barou^ entf|)ringenben (Sitten^

berfall auf hdhen (Seiten geigte, lenlte ben S5Hd ber beften 3}iänner

$Romg auf t^re fogtalen Ouetlen.

greunbe^!teig be§ 6ct^io 5lemiUanu§ 5Ifricanu§,

be§ gerftörer^ bon Svart^ago, entftanb ber (Mebanfe, burd) eine

gtünbHd)e ^obenreform bie Teilung gu bringen, ©aju^ £0=^

tiug, ©cipiog befter greunb, maä^te aB tonfui im ^ö^re

140 t). ß^J)r. ben ^orfd)Iag, buid) eine neue Vergebung be§ @e=

meinbelanbe^ bem römifdien $8auernftanbe §u Reifen. 5lber

er gab halb fein ^^oifjaben auf, er ben töblid)en §aß erlannte,

ben bie StufroHung ber ^obenfrage in ben D}:)timatenfamilien

entfalte, ^er ©enat ban!te ii^m frof) burd) ben $8einamen

ber „SSeije". tüar ein billiger ütul^m, ber, an bem ^er{)ängn{§

be§ ^Solh^ gemeffen, in fein (Gegenteil öertuanbelt tüirb.

SSobor ber 3Jlann gurüdfc^redte, ba§ nal)men gtoei Si^^^Ö"

linge auf: ^iberiug unb ©aju^ @racd)u§. @ie gehörten

einem ber erften ®efd)ted)ter fRom§ an. Q^re 9)lutter njar Cor-
nelia, bie %oä)iei jene^ ©ci^io 2lfrtcanu§, ber einft Qami'bal

niebergegtrungen ^atte; if)re ©d)toefter ^atte ben jüngeren (Bdpio

^ilfricanug gum ©ema^l.

S t b e r i u § erlangte im Qa^re 133 b. ^x. ba§ Sribuitat.

6ein ^orfd)lag forberte ba^ ©emeinbelanb, ba§ allerbing§ mef)r

burd) 3^ed)t§mangel al§ burd) 9Red)t§übertretung in (gingelbefi|

ge!ommen toar, gegen billige (Sntfd)äbigung für $8aulic^!eiten unb
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^flanpngen für ben ©toat gurüd S)ag \o geinonnene Sanb jollte

in Sofen t)on 7V2 lia an befi|Iofe 25ürger ausgegeben tüerben.

5^u§ bem ©d)a^ öon ^ergamon, ber gu biefer Qeit bem xömi-

f(i)en ^oI!e al§> ©rbteil gufiel, foüten bie neuen ©teblex bie etften

(ginrtd)tungen: ©ebäube, 5t(fergeräte, fßief), ©aatforn ex^alten.

Um biefe neuen §etmftätten bautmh gu erl)alten, foUten fie nid)t

al§ „freies" ©igentunt, fonbern als unt)erfd)ulbbare ©rb^)ad)tftenen

ausgegeben Ujerben. SiberiuS tüieS tüamenb auf bie 5luf*

ftänbe ber Sflaben J)in; if)xe Qdjl f^ahe man n)egen ber ^Iantagen='

n)irtfd)aft fo grx)^ tperben laffen, ba^ fte eine ernfte ®efo:^r für

bie Herren getoorben feien. Um bie Dptmaten töillig §u mad)en,

ber Dieform gupftimmen, naf|m er fogar bie ^eftimmung auf,

jjebem, ber ©emeinbelonb in S5efi| genommen i^abe, baöon

125 ha. unb für jeben ©ol^n nocE) 62% ha, inSgefamtbiS §u 250 ha

als unbefd^ränfteS Eigentum gu belaffen.

5lber jebeS ©ntgegen!ommen tvat öergeblid). S)ie D-pti*

matenpaitei im (Senat erflärte ber ^obenreform ben ^rieg auf

ßeben unb Sob. Sro|bem gelang eS bem Iüf)nen Sribunen,

burd) 5luSfd)IuB eineS lüiberftrebenben SlmtSgenoffen bie Sin*

nal)me feiner ^orfd)Iäge ^erbeigufüliren. 5llS feine SlmtSgeit

abgelaufen tnar, rief bie neue Sßa^Iljanblung eine grogß

regung Jjeröor. ^lö^üdE) tüurbe im ©enat ber 9f^uf laut, SiberiuS

ftrebe nadE) ber E'önigStüürbe. Tlit tnütteln unb ©tul)lbeinen

betuaffnet ftürmten bie D|)timaten in bie überrafd)te ^olfSmenge:

SiberiuS xmb breil^unbert feiner Slnl^änger ttjurben erfd)lagen

unb bie ßeid)en in ben Siber genjorfen.

2)aS @efe| beS S^iberiuS aber magte man gunädfift nidjt

angutaften. ^ie (Singieljung bon ©taatSlanb unb feine SluSgabe

in §eimftätten nal^m il)ren Einfang. <Bd)on ber ^önful beS näd)ften

3al>reS fonnte rühmen, bag unter i^m guerft tüieber ©flaöen^erben

bom ©taatSlanbe verbannt unb freie ^Bauern eingefe^t feien.

Söeld^e nationale SSebeutung bie fogiale ^Reformarbeit l^atte,

betoieS bie S^^^^ freien, toaffenfäJiigen S5ürger, bie 125 ö.

(Sl)r. bereits auf 394 736 geftiegen lüar — gegen ben Siefftanb

beS Saures 136 b. ^x. ein 3uti)ac£)S bon über 76 000!
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%a gelang e§ ben D^ptimaten, bet 5^eilung^beJ|ötbe ba^

^Redji 3U netjmen, felbftänbig §u entfd)eiben, ©taatglanb

unb töo^ (Sin^eletgentum fei. SDamit mar Jic gut Untättg!eit öer*

bammt, unb ba§ S^efotmmetf geriet in§ 6totfen. 3e^t trat ber

jtmigere.iömber beg Sliberiug: ©ajuS @racd^u§ an bie

8pi|e ber ^oIB|3artei. Qa^re 123 ö. (Ef)X. JDurbe er gum

erften Tlale unb nad) 91blauf feiner ^tmtggeit §unt gtüeiten SJ^ale

§um Tribunen getüäl^It. ^ie D]:)ttntaten fallen mit banger ©orge

auf ben Juanen Siebling be§ ^oHe^. ^ber ^olMiebe n)ed)feU

fcfinelt. ®a|u§ tiorfdjiug, ben nä(i)ften ^unbe^äeni)|]en, bie

in allen Kriegen bie Sreue gehalten ^)att^n, ba§ SSürger^^

redjt gu üerlei^en, um fo ba§ gonge ©taat^mefen auf eine breitere

©loinMage p [teilen, ba !onnte ber gegnerijc^e ^onful erfolgreich

bie niebrigften i^riebe ber SJlaffe aufrufen: ,ßlauU il}r, bag i{)r

nod) benfelben ^la| Jjaben li:)erbet bei ben (5^)ielen unb im S^^ihi^

unb in ben S3ürgeröer{ammlungen, tüie je^t, njenn i^r ben 2a-

tinern bagfelbe Sf^edjt gebt, ha§> \f)x je|t allein f)abt?"

^er Eintrag fd)eitert.e an bem ^eto be§ Tribunen ^ r u f u

3n biefem SJ^anne getüann bie £)]Dtimaten|3artei ein hxauii)hate§>

Serfgeug iJ^rer ^läne. ^ie nun folgenbe (^nttüid'lung ift ein £ef)r=

beif^iel in ber @efd)id)te ber Tcationalöfonomie unb ^at fid) in

f)unbert gormen mieber!E)olt big gu biefern Sage, ^.r u
f
u § be=

fäm):)fte, bie SReform, inbem er jeben ifjrer ^^orjd^läge übertrum^jfte.

^a§ rabiMe 6^1agn)ort betöieg aud) l^ier feine öol!§feinblid)e @e='

toalt. @racd)u§ tüollte bie neuen £anbU)fe !unftiger ©peht*

lation unb ^erfd)uibung ent3iel)en. ©ie füllten be§J|alb unöeräuger*

lid) fein unb jum 3^^c^)ßi^ ©taat§obereigentum§ mit einer

mäßigen ©runbfteuer ober ^ac^t belegt irerben — ^rufu^ \pxad^

gegen jebe ^efd^ränfung be§ „freien" (Sigentumg unb für ^uf^^

^ebung aller Saften. Um bie Slnpufung be§ Proletariats gu öer*

meiben, f)atte ©ajuS ®racd)u§ bie Anlegung einer 9Rci!)e

öon augeritalienifc^en ©iebelungen burd)gefe|t — ^rufu§ bean*

tragte, fofort ^\r)öl\ 3^icberlaffungen bon je 3000 SInfieblerftellen

in gtolien felbft gu btlben. S^atürlid) jubelte ba§ ^olf bem „toal^ren

Soü^freunb" ^rufu§ gu. 511^ fid) ©ajuS im galjre 121 |um

brittenmal um§ 5£ribunat toarb, tourbe er niä)t n)iebergehJä^)lt.
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3e|t glaubten bie Dpümatcn, bie §anb and) an^ Reform-

toerf felbft legen fönnen. ^ei erfte Eintrag galt ber 5luf^ebung

bex gTac(i)i)d^en 6teblung auf ben Xxixmmexn ^art^agog. 5lu§*

ftfjreitungen toäJ^renb biefer 5Ibfttmmung benufeten jie gut (Srte-

gung eine^ ©tragenfampfe^, unb ©aju^ ©racc£)u§ ftie^, um ni(f)t

in bie §änbe feiner Si^jbfetnbe gu fallen, fi(f) felbft ben ^old)

tn§ ^erg. ^te D^timaten toogen ben ^opf beg gefürd)teten ©eg«*

ner§ getn mit (55olb auf.

5Jhtn, ba fie unbeftrittene §etren maren, tvai bon ben ©ieb=

lung§|)länen be§ ^^rufu^ feine Ü^ebe mef)r. ©ein %trag aber,

bie neuen ^Bauerngüter gu „freiem Eigentum" gu mad^en unb

alle SBerfd)ulbung^ unb ^eräugerung^öerböte aufgui^eben, tüurbe

mit greuben burd)gefül}rt. „(Sofort" -- berid)tet Up plan —
„fauften bie ffieiä)tn ba§ Scnb oon ben ^rmen auf ober brcingten

fie unter beliebigen ^ortoänbcn getoaltfam ^inau^.'' ©ci)on im

Qcx^re 118 ö. (Sf)r. lüurbe bie Verteilung öon ©emeinbelanb aud)

formell eingeteilt. $8eft|er, bie fd)on einen 5(nteil erl)alten f^atien,

mußten bafür eine j[ö:^rlid)e Abgabe leiften, beren Ertrag bem

ganzen Sßol!e gugute fommcn foUte. 3lber bereite III o. (£ijx.

tourbe aud) biefe 5lbgabe aufgel)oben unb ba§ befe^te ©emeinbe*

lanb nun oud) rec^tlid) al§unbefd)ränfte§6onbereigentuni aueifannt.

5inerbing§ tauften immer öon neuem $8obenreformanträge

auf. ©0 beantragte 64 t). (^^)x. ber VolBtribun ^ u 1 1 u ^ , einen

5lugfd)u§ gu n^ä^len, ber fleine 5lderlofe fd)affen follte, um ben

S5ürgem toieber bie äJiögli^feit ber ©elbftänbigfeit gu eröffnen.

(g§ ift begeidinenb, toie biefe „©efoi^r" bon bem glatten unb

fatten (Cicero befäm|:)ft tourbe (de lege agr. I, 71):

2ßenn \))x mid^ §örcn tooHt, fo l^altet feft, toaS \^x ^)abi,

bt€ (^nabengefd^enle ber S3ornc!^men, ba§ ungcbunbene Sebcn,

euer Stimmrecht, euer Hufeisen, ben %nbl\d ber ©tabt, be§

3orum§, ber <Sptelc, ber geftc, unb h)a§ e§ fonft nod^ ^ter

^öne§ gibt, gl^r njerbet bod^ nid^t biefeg aße§ aufgeben unb

anftatt eud^i im ©lanj be§ 2)taatt§ p fonnen, eud^ t)on 3fluIIu§

in bürre0 Öblonb ober t)ctfum:|5fte giebergegenben fül^ren

laffen tootten!

Unb fold)e SSetoei^fü^rung ^at ja nie if)re äöir!ung 'oex\efjlt
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6. J^röMariaf unb ;§faaf0[o|taltsTnu».

hex btc D]3timaten irrten, tüenn {ie glaubten, fiel) unb itjrcn

tinbem ben iJjrer D?eid)tümer gejid^ert gu ^aben.

5Iu§ ben fogtalen äJligftänben ermud^fen bie furd)tbQren ^Bürger-

friege. Waxin^ lieg im ^al^xe 87 1). ©§r. ein fünftägige^ SSIutbob

unter ben ^omef)men 9^om§ anrid)ten. S)a§ gleite S^riumDirot

lieg in ben Sauren 43 unb 42 ö. ejjr. 130 ©enotx)ren unb 2000

9^itter töten. (Sin§ ber erften D-pfer n?ar i c e r o
, beffen §qu|31

auf ber Sf^cbnertribüne au^geftellt tüurbe, bon ber er [o oft bie

Sntereffen ber SO^äd^tigen öertreten Jjatte. S5on ben fiegreidjen

3Jlad)tI)obem t)at guerft (Bulla , ber „fonferöatibfte" ber grof^en

©toat^männer 9Röm§, bie gracd^ifd)en Päne n)ieber aufgenommen.

®r t)at auf ben ©ütern getöteter ©egner tvofjl l^unberttaujenb

feiner Strieger al§ fleine ^Bauern angefiebelt. §lu^brücflid) er-

neuerte er aud) bie ©efe|e§beftimmung, toelt^e bie §eimftättc

öor ^erfd[)ulbung unb fpefulatioem TOpraucE) betraf^ren foHte

((Sicero de lege agr. II, 28, 78). ^ie ©iebler, pmeift au3

entmurgelten Greifen ftammenb, liegen fid) aber immer toieber

tfon augenbIidKid)em ©en)inn öcrfüfjren, fo bag bereite (Sicero

^atte berid)ten !önnen, bie SJlar! öon ^ränefte, bie © u H a in

biefer SBeife aufgeteilt fjatte, fei balb tnieber in bie §änbe tue-

niger Satifunbtenbefiger gefommen. "äu^ fpäteren ^arteüämpfen

§aben toir eine Eingabe, bie un§ über bie @röge einzelner Satt-

funbien 5Iu§!unft gibt. ($in Parteigänger be^ $ o m e } u ^

,

2)omitiu^ ^Hjcnobarbu^, fonnte feinen 15 000 ,triegern

öerfpre^en, au§ feinen ^ritiatbefi^ungen jebem einzelnen 1 ha

gu |d)enfen, iüenn fie iJ)m Streue hielten.

^ä\^xf)at eim 80 000 neue tleinbauernftellen gefd)affen,

2( u g u ft u § gibt bie ^atji feiner big gum ^al^x 29 n. S^r. ange-

fiebelten Veteranen auf 120 000 an. 9^ e r ö a (96—98 n. ^x.)

!aufte in Qtalien für 13 TOHionen M Sanb, um auf iJjm §eim*

ftätten für notleibenbe ftäötifd^e ^J3et)ölferung§fd)id^ten anzulegen.

Qnggefamt !ann man bie ga^t ber öon © u H a big 3^ e r ö a

neugefdiaffenen tleinbauernfteüen auf 500 000 jd)ä^en. ffie^mi

man bie gamilie gu 4 ^erfonen, \o toürbe bag eine SInjieblung
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t)on 2 HJliniouen SJlenfcfien bebeuten. (Sin ]old)e§ (Sieblung^trcrf

mußte unter allen IXmftänben fegen§xeid)e Sßirfungen ausüben

unb i)at beut röm{f(J)cu D^eid) Qafirfiunberte feinet 93e[tanbe^

geficEiert. 5Iber bie ©d)affung eineg neuen $8obenteö)tg, ba^

bie 5tuffaugung biefet neuen Stellen t)etJ)inbette, gelang auf

bie ®auer boc^ nid)t. ^a§ Urteil be^ großen 9^aturfor](f)erö

^liniu^ beg tlteren (23—79 n. ©{)r.) in {einer Na-

turalis liistoria (XVIIT, 35) behielt feine furd}tbare S5e*

beutung:

®cr ©rofegrunbbeft^ tft ba§ ^erberben ;3talten§, ja aud^

fd^on ber ^rototngen geworben.

Sunt $8etüei§ bafür toeift er auf bie S^atfaaie ^in, baß bie

§älfte ber reid)en $roöin§ 5lfri!a nur nod) ted)§ Seuten gel^örte.

'^txo (54—68 n. (S^r.) bie§ erfuhr, ließ er biefe fed)g (S^roß-

grunbbefi^er fofort f)inrid)ten — ein bequemer 3Beg gur @rJ)ö^ung

ber ©taat^einna^men.

(Sine §aupturfad)e jener öerpngni^öollen ©nttoidlimg lag

im ©teuertüefen. ftel)enbe §eer (feit Sluguftu^ ettua 250 000

SJlann), bie gbtte, ber !aiferlid)e §of{)ült ufto. erforberten große

(Summen. ^ u g u ft u § fd)lug eine (Srbfd)aft§fteuer öon 5 % mit

greilaffung ber näd^ften $8lut§öertoanbtcn öor. ber ©enat

tt)tberf]:)rad), überließ ber ^aifer iijm ben SSorfd)lag eine§ ge*

ne^meren @rfa|e§. ^er (Senat aber !onnte fid) über feine ©teuer

einigen, unb al§ ber ^aifer enblid) bie SSa^l ftellte: eine allge*

meine ©runbfteuer ober eine (grb{d)aft§fteuer? tourbe balb bie

(Srbfd)aft§fteuer getoä^it.

^er ^oben 3 1 a l i e n § blieb bon jeber unmittelbaren $8e=

'ftcuerung frei. Qu ben ^roöingen bagegen galt ber S3oben al^

(Eigentum be0 römifd)en ^ol!e§, al§ beö Eroberers. (Sr blieb in ber

§aupt[ad)e in ber ^enu^ung ber bi§f)erigen (Eigentümer, bie aber

nun für il^n abgabe]jflid)tig tourben. ^ie ioidjtigfte S5obenfteuer

njar ba§ fogenannte (Sti^:)enbium ober ^robin^ialtributum. ®iefe

(^runbfteuer tourbe unabhängig öomSSobenertrag erhoben, gleid}

einer S^^eallaft. (Sie blieb bal)er aud) bann beftel)en, toenn bie (55runb»

ftüde in ben S3efi| römifdjer Bürger übergingen, ^ie berül^mte
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©cfKi^ung beg ^atfexg 9! u g u ft u § bei ©tjtiftt ©eburt btente in

erfter ^R^i^)^ einet gere(i)ten Verteilung ber^obenfteuern.

tiefer Unter}c[)ieb in bex fteueüic^en $8ef)anblung be§ ^oben^

tüar ber §au^tgxunb für bie merfinürbige %at\ad)e, bag in ber

römifd^en ^aifer^eit bag frud)tbaxe gtalien beröbete, tt)äf)renb

bie gitt ©runbfteuer t)eit)flid)teten ^toüingen tDirtfd)aftücf)

aufblül^ten. SSürbe aucE) ber italifd)e $8oben 5lbgaben tragen

geJjabt !^aben, \o toäxe bie Stufrec^ter^altnng eine^ übertriebenen

©roggrunbbefi^e^ nid^t möglich) getüefen, beffen Ertrag finfen

mugte in bemfelben Tla^e, in bem bie Sufn{)r billiger ©!laöen*

fräfte au^ ben Streifen ber Kriegsgefangenen burc^ bie griebenS-

geit eingefd)rün!t tüurbe. Sttfer, bie im ^öefi^ freier ^Bauern ba§

fünf^ei^nfad^e Korn ergeben f)atten, ergaben ie|t bei ungenügenber

©flaöenarbeit nur nod) baS fünffad)e. njurbe für ben @rog=

grunbbefil einträglicher, ben Kornbau gang aufzugeben. ®a§

frucf)tbare gtalien tierntoci)te nid^t mei^r, feine 33etüo!)ner p er-

näJiren, fonbern tt)ar auf bie S^fu^r fremben ®etreibe§ angetüiefen.

Satifunblenbefi^er hauten SBein unb Öl. ^aburcö traten fie

in einen fd^arfen Sßettfam]3f mit @ a II i e n , ba^ eine i3ert)ältni§^

mä^ig l^od^fte^enbe S3obenbearbeitung auftoie^. §ier mim @runb-

befi|öer{)ältniffe toie in Italien unmöglid), ineil (Pallien 40 SJJillio^

neu ©eftergien Steuern, §um größten Seil t3om ^oben, aufbringen

mußte, ^er fteuerfreie unb be§{)alb in unrentablen Satifunbien

pfammengeballte italifd)e S3oben !onnte bamit natürlid) nidjt

!onfurrieren. ®a follte |)oliti]d)e Tladjt tt)irtfc[)aftlid)e ^oitjdt gut^

mad^en. Kaifer Domitian (81—96 n. (£f:)X.) ließ in gan§

hallten bie §älfte aller Sßeinftöde ausreißen, um fo ben italifdjen

(5)roggnmbbefi|em bie läftige Kontoreng t)om §alfe §u fd}affen.

tiefer guftanb bauerte faft 200 Qaljre. ©rft Kaifer $ ro b u§
(276—282 n. (Sf)r.) gab ben gallifd)en Weinbau lieber frei.

—

•

^ie 5f^ad)!ommen ber ftolgen römifd^en ^Bauern füllten je^t

al§ Proletarier bie (Straßen ber §aut3tftabt. Über bie Sal)l Ifjxei

^em^)mx fd)n)anfen bie(5d)ä|ungen gtoifd^en 800000 unb 2000000.

®ie ^o^nung§öerJ)ältniffe toaren bie traurigften;

ber ftäbtifdie SKoJjuboben toar eben aud) ein 2lu§beutungggegen==
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S5ol!e§ §u ben fjödjften Slmtem berufenen jd^einen, natürlid) burd)

©trol^männex — meift greigelaffene —, bie SSobenfj^efutation

mit Vorliebe betrieben J)abcn.

5Dag 5!)littel ber ©tabtemeiterung fonnte ntd)t entfd^eibenb

Ijelfen. gtüat fiel bom 2. 3a][)t^unbett ö. ©ijr. an ein ©tüd ber

©tabtmauer nad) bem anbetn. ^Ibet^aufleuteunb^eiuerbetreiben'

be, überl}oupt tütx öerbienen n)onte, blieb an ben ©tabtmittel|)unft,

bie ©tätte be§ flutenben Sebent, gebunben. Unb bie Sirennitng

bon SSoJ)nung unb ©ejdjäft, njomit toir Jjeute S^eil biefe

©d)tt)ierigfeit übeilDinben, iDor bent 5Utettum unntögtid), mii

unfere ^eT!e^t§mögtid)!eiten fef)Iten.

SSie f)od) bie ^oben^)xeife maren, ^eigt bet Umftanb, bag 33.

ber S3auplag für boS bon 6^ ä
f
a r errid)tete Forum romanum auf

ettua 2000 M für ein (Sjeöiertmeter, im ©on^en auf ettoa

21 3Jlinioneni4 gu fte^en fam. ©in ©arten be§ r a
f f
u § i)atte

einen Söert öon 500000M.m^i ctxo ,bS\). ^x., in bie ^et«'

bannung ging, h)urben feine ^efi|ungen in diom gerftört. S^ad)

feiner 3^dberufung im Seilte 57 tüurben il^m bie baburd) ent"

ftanbenen ^erlufte crfe|t. ©ein §aug auf bem $alatin, bag er öon

ßiraffug für 31/2 Mionen ©efter^ien (ettoa 620000 M) gefauft

fjatte, tüurbe il^m nad) bem Stu^jj^rud^ bon ©ad)öerftänbigen

mit 2 jö^llionen ©eftergien cnt]d)äbigt. 2luf bie reine ^au«=

fteHe entfiel alfo ein SBert t)on 11/2 SJlillionen ©efter^ien.

(SiceroS ^eji|ungen in S^u^culum ipurben gu 500 000, bie in

gormiä gu 250000 ©eftergien gefd}ä^t. tvax i^m gu niebrig,

unb er berfid^erte feinem greunbe 5lttifu§ in einem S3riefe

(IV. 2, 5): „^iefe ©d)ägung tüirb nid)t nur bon ben befferen

Seuten, fonbecn aud) bom gett)ö^nlid)en ^ol!e getabelt." 5lud^

über bie 3Jl i e t e n erfahren lüir einiget in ©cero§ S5riefen. (Sr

f^reibt an 9lttifu§ im 3al)re 44 (XVI, 1), bag er au^ ben gur

Mitgift feiner ©attin ge^örenben TOet^l^äufem in ben „j^lebe-

jifd)en Vierteln" eine jä^rlic^e fRente öon 17400 begieße.

©ine übermögig bid)te SSebauung erl^öl^te bieSSoben^reife xmb

t)erfdf)ärfte bog SSof)nunö§elenb. .taifer 5luguftug erlief eine
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S3e[timmung, nad) ber bie ^[^orberl^äufer nur nod) 21 SD^eter f)0(^

gebaut werben burften, aucf) nod) eine augerorbentlid)e $ö^c für

©trafen, bie in ber Siegel faum 5—7 SJ^eter breit tüaren.

©in frü:^erer Qgt)|)ttfd)erl^öntg, $tolemäU6 ^f)iIometor, mußte

fid) in 9^om mit einer ärmltd)en SßoJjnung in einem f)0(^*

gelegenen ©todtüerfe begnügen tüegen ber §di)e be§ SlJHetjjreife^

(^iobor XXXI, 18).

®er ^ic^ter EJl a r t i a I (40—102 n. ^x.) ergafjlt, baß ein

armer ©djiudfer 200 ©tufen gu feiner Cammer J|inaufgufteigen

^atte. S)ie Kammern felbft maren in ber SRegel fenfterlofe (Sd)laf-

ftellen, fo niebrig, bag man fid^ büden mußte, um eingutreten.

9^ad) SJiartial bilbeten oft „ein £rug, eine SD^ atte, eine Söan^e,

ein §aufen 6trof), ein 23ettgefteH" ben einzigen §au§rat unb eine

furge Soga ben einzigen ©d)u| gegen Mite.

gür bie f^ätere römifd)e S^aifergeit tüirb bie ga^l ber ßufu^^

Käufer ber ^omeJimen auf 1794, bie ^af)l ber SJiietMafemen auf

46 602 angegeben. S)iefe 9}liet^!afernen felbft gu öertualten, Jt)aren

in ber 9^egel bie ^orneijmen gu öorne^m. 6ie öermteteten fie

an 9}JitteIg|)erfonen, bie bur(^ fd)ärffte ©r^ö^ung ber SJiieten

müglid)ft l^ofjen 8tt)ifd)engeir)inn i^erauögufd^lagen fud)ten.

5lm 1. Suli, bem §au)ottage be§ 2BoI}nung§tt)ed)feI§, faJ) man

oft öiele obbad)Iofe gamilieu bergtoeifelt ein]^er§ief)en, beren

toertöonjie §abe für rüdftänbige SJliete §urüdbeJ)aUen toorben tüax.

SBie 1^0 d) biefe tüar, geigt ein SBort öon Q ^ ^ ^ ^ ^ (60—140

n. ß^§r.), nad) bem man §au§ unb ©arten in grufino ober ©ora

gabrateria für ba§felbe ©elb !aufen fonnte, bag man in Sf^om ai^

Sai)re§miete für eine finftere SBotjnung ausgeben mußte, ^ie

Käufer tvmhen fo fd)Ied)t ^tbant, baß d a t u 1 1 (um 65 ö. (5:^r.)

{)o{)nöoÜ ba§ @Iüd ber )r)o:§nung§Iofen SSettler |)reifen !ann, bie

tüenigjieng nid)t §u fürd)ten braud)en, baß fie öon einftürgenben

Käufern erfd)Iagen ober in if)nen ein fRaub ber f^Iammen ioerben.

Hnftedenbe ^ranfijeiten rafften Sei)ntaufenbe ba:^in. S3ei ber

©eud)e be0 3ai)re§ 79 n. ©§r. tourben an mand)en Sagen 10 000

S^obegfälle in bie S5üd)er ber Sobeggöttin eingetragen.

S)iefeg SSoJinung^elenb beg „freien" römifd^en Sßürgerl \pielk
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auä) in hex ^oHtif eine ^RoUe. ©d)on 47 ^t)x. lam e§ förnt^

Iid)en S3arri!aben-fämt)fen, al^ bet ^olfgtribun ^ o I a b e 1 1 a

beantragte, aüe ^Jiieten für ein Qal^r erlaufen. ^ ä f
a r fteigerte

feine SSülBbeIiebtf)eit au^erorbentlid), at§ ex einmal alle Qa:^rel=^

TOeten bi^ 435 M erlieg. Slud^ ber nadjmalige taifer 51 u g u *

ft u § I}at \id) auf feinem 3Bege jur Tlaä)t biefeg TOttelg bebient.

5lber foId}e SD^agnafjmeu !onnten ebenfotüenig eine organif(^e

Söfung ber SSol^nungSfrage bringen, tvit bie ©etreibefpenben

bie (^rnäf)rimg^frage befriebigenb 5U löfen öermodjten.

SSereit^ S^iberiug @racc^u§ Ijatte ein ^ 0 r n =

gefe| burd)gebrad)t, bag ben ©taat ber]3fli(^tete, „emt)fang§=

berechtigten" SSürgern 5U einem fe[ten ^reig üon 6% ^0

Pfennig) für ben Tlohiii§> (= 8,75 1) monatlid) 5 ©d^effe! (=

43,75 1) betreibe geben. (55racd)u§ iüollte bamit ben 5lnteü

be§ ^oI!e§ an ben reid)en Domänen bcg ©taate§ ftd)ern unb

5ugleid) bie ^al}lbefted)ungen unmöglid) mcd)en, bie bie D)3ti*

maten burd) ^orngaben au.§^uüben pflegten, ^ud) f)ier tüurbe

ber an fid) nid)t unrid^tige (^runbfa| burd§ Übertreibung balb

öergerrt. Demagogen mad)ten fid) Ieid)t beliebt, inbem fie bie

Unentgeltlidjieit ber ^orngaben forberten unb burd)fe^ten.

© ä
f
a r l)at 320000 „emj:)fang^bered)tigte'' Bürger öorgefunben.

^)at i^re ai^f 150 000, 5{uguftu^ auf 20000 feft-

gefegt. S^re ^erfcrgung foftete bem ^taat jal^rlid) etttja 19

SMlionen M. S^ber empfang^beredjtigte Bürger erf)ielt eine

5(rt „Seben^mittelfd)ein", eine SSron^emcrfe, unb gur Kontrolle

bei ber |ebe§maltgen 2lbl)oIung eine 9Jlar!e üu^ ^lei („58rot-

mar!e"). Unter faifer © e b e r u § !am §u ber ^ornöertei-

lung auch bie Verteilung öon Ö l („gettlotte"). Unter £aifer

^lurelian tpurbe bie £ornberteiIung burd) eine fold)e öon

S3rot erfe|t. Um 300 n. ei)r. finben fid) in fRom 254 ftaatlid)e

SSädereien unb 2300 ©teilen für ftaatlid)e Ölöerteilung.

biefe 9)lagnal)men Ratten naturgemäß gugleid^ bie SBirfung, bie

3(btt)anberung ber $8auern bom £anbe !ünftlid) §u fteigern; benn

jeber Ijoffte, einmal in bie Sifte ber „em-pfang§bered)tigte:i"

Bürger aufgenommen gu werben. gegenüber mußten
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anü) an \id) gilt geba(i)te aber nun m wtb 8U f(i)Jt)acf) ein-

je|enbe S^efoxmeu f(f)eitern, töte bte be§ H!aiferg $ e r 1 1 n a j

,

her 193 n. ^x. beftimmte, ba^ in allen $rot)in§en jeber unbebaute

^öoben foftenfrei in beffen S3efi§ übergefie, ber if^n h^haue, Ja ber

fold^eg Sanb mit 10j[äf)riger ©teuerfreii^eit ht^aUe.

^em iüutäeüo^ geworbenen ^olf tDurbe für „^rot unb

6^iele" aüeg feil, ^rot erijielt e3 burd) bie ©etreibefpenben. gür

gtän^enbe ©piete aller 5lrt, §u benen jeber freien gutritt f^atte,

mu^te jeber 3)la(f)tf)aber forgen, ber bie @unft be§ ^ol!e§ erringen

ober belua^ren tuollte. ^er groge 3^^^^^ umfajgte nad^ ber (£r^

tüeiterung hm^ ^Jleio 250 000 ^$lä^e. ®ap !amen rei(f)e unb

oft ^)iatn!t)olle ^abegelegeuljeiten, bie gu niebrigen ^^^reifen jebent

offenftanben. Qnt 3. unb 4. ^a^rijunbert n. ®^r. iDurben 856 ^äber

unb 2;^ermen unb 1352 SBafferbeto mit 9^^öt)renbrunnen ge^ölilt.

berfelben Seit !ennt man öffentlidfie Birgte, gür jeben ber

14 ©tabtteile 9^om§ toar ie ein öffentlicfier (55e}unbl)eit§|)fleger

beftellt, bie nad^ bem Vorgang ber §ofär§te in 5Intioc^ien archia*

troi (mittel^b. = arzat, baljer ^rgt) genannt würben. — Öffent^»

lid^e $8il(i)ereien waren meift mit Semf)eln öerbunben. ^ie bt§

5luguftu^tempelg foll allein 40 000 ^üd)errollen entf)alten ^aben.

"äiid) in öielen 6täbten unferer geit wagt man nid)t Den

^amp\ gegen ba^ 2Bol)nung§elenb, weil man bie einflugreii^en

$8obenfpe!ulanten fürdf)tct. 5iud) t)kx beruf)igt man fein @e*

Wiffen mit 5(ft)len, Sebigen^eimen ufw. unb mit öffentli(f)en

„SJhiftaranlagen'' auf bem ©ebiet ber S3über, $8üd)ereien, ärgt^

lic£)en (Einrichtungen aller ^rt — alleg @inri(i)tungen, bie wof)l

bie ^^olgen be§ 2So{>nung§elenb§ l^ier unb ha milbem. aber eine

befriebigenbe ßöfung nie erfe|en fönnen.

"^ie 6!laöenwirtf(f)aft, bie ben freien dauern i:)erni(i)tet

f)atte, lie§ eine Wertung ef)rlid)er Slrbeit aud} in ber ©tabt nic^t

auffommen. „5llle §anbwer!er", erflärt Cicero, „befaffeu

fi^ mit einer öeräd)tlid)en fimft; etwo^ (5ble^ wirb feine SSerfftätte

braui^en.'' Unb felbft bo^ tünftlertum galt in biefem (Sinne aB
üeräd)tlid). $ l u t a r d) plt e^ für felbftöerftänblid^:
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Stirn anftönbiger iunger äRcnf^, ber bcn Qm§ in

Pfa ober bie §era in 5lrgo§ fielet, ioirb fid^ beSl^alb toünfd^cn,

ein ^ ^ i b i a § ober 51^3 e II e § §u [ein; benn, toenn un§
ein Siöerf angene^im unb gefällig ift, brandet barum bod^ nod^

!eine§it)eg§ |ein @d^öpfer unjcre 9flad^eiferung öerbiencn. —
S)er ^um gtoBen ^eü arbettslog au^ t}o^)^n ^8o^^npld\^n

unb Steten entf]3rtngenbe 9^eid)tum fe|te in eine ixppxQt

ßebenStüeife unt; bie finangiett unb \ittM) glei(f) öexbetblid^

mürbe. ^Jad) Qnbten floffeu für foftbare OJetourge, perlen unb

©belftetne iäf)rH^ citva 80 SDMionen ©efter^ten (ettoa 16 '^xU

Honen M) ©olb, nad) ^ina für ©eibe^ bereu Sßert if)rem ©0==

mid^t in (S^olb gleid)gef(i)ä|t tüurbe, \ä^)xM^ ettoa 20 3}^illiünen

©eftergien. %nx bie ©ittlic^feit tüurbe bie @infuf|r bon @eibe

am öerberbliciiften ; benn biefe tüurbe bem römifdien (Mefd&mad

cnt[|jred)enb in ^ama§!u§ unb (3a^a mit einem (Sinfcbiag öon

Seinen, S5auiun)oHe u. bergl. gu leidjten^ burc^fid)tigen ©etnän*

bern bcrmebt (^amaft, ®o§e), bie ben Körper met^r geigten,

al^ l3er()üf{ten.

S)ie ftaatgbürgerlid)en Died^te tüaren nac^ bem 55ermögen

abgeftuft. 3« ben öorne^men, einflußretd^en „Sftittern" gä^Ite

nur, mer ein Vermögen t)on 400 000 ©eftergten oufwte§. § o "

t a 5 (65—8 D. ©t)r.) f)at in 9^üdf{d)t barauf in ber ©atire be§

1. ^ud)eg ba§ Sogen ber fRömer nad) ßJelb fo gegeigelt:

O SOlitbürger, mä) (Btib, nad^ @clb nur tradfitet etat erften:

3:ugenb, fic fommt erft nad^!— ®o leiert man bon einem gum
anbern

©nbe ber ©tobt, fo leiert :gugenb unb TOer im (^ox nad^.

Sitten befi^eft bu, ©eift, ^aft reblid^eg §er3 unb SSerebl^ett;

Hber e§ feitlen gu SSierl^unberttaujenb bir einige Xaufenb:

Sllfo 3ä^)lft bu sum ^adC!

®ie giif^i^^i^^^J^MiiJ^Ö ^ömifd)en ©taat^mac^t in ben

Rauben ber (^äfaren ^atte aud) bolfgmirtfd^aftüd^ meittragenbc

folgen, ^er Slaifer mußte, menn er über^)au)Dt bag ?Reid) cri^alten

wollte, hex Putofratte getoiffe ©renken fe|en unb ein gemi{fc3

Tla^ bott ©ogialreform treiben, ^ie tüd)tigften ^aifer :^aben in

i^rer SSeife grogartige ^erfud^e gemad)t, burd^ ftaat^jo^ialiftifdie
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Angriffe, namentüd) burtf) $8übung öon 3^öng§betuf§gcnofjcn-

fd)aften, bte ^olfgix)itt{cJ)aft p „regeln". ®a bag „fouöeräne''

58oI! öon 9?om guerft nad) S5rot fc^rie, }o tourben äunäc[}ft bte ©e-^

treibe{d)iffer gtoang§lr>ei{e organijiett. ^ie SDflitglieber tüaren auf

Seben^Seit an bte @enoffenfä)aft gebunben unb butften niemafö

einer anberen beitreten, Saufe ber geit tüurben bann auä^

bte gleifd^er, bie Sßein-, ^ol^^^ unb tof)len{)änbler in gwangöbe*

ruf§genoifenfc!)aften beretnt.

$lSot)nung§not unb äJJaffenelenb auf ber einen, übertriebene

QJenu^fudjt auf ber anberen (Seite füf^rten gunt S8erfall be§

Familienleben^, ^ie Seäeidjnung „$roIetariu§" (gteid) tinber*

ergeuger), einft ein (St)rennanie für jeben füömex, mürbe je|t ein

5tobrud {)erabla{fenben äRitkib§ ober bitterer ^erad)tung für

ben Mann ber unteren klaffen. ®er ©eburtenrüdgang tüurbe fo

broi)enb, bag 5luguftu§ unb feine S^adjfolger mannigfaltige

gefe|geberifd)e SD^a^natjmen bagegen tierfud)ten. ®ie 9^ormal='

äa^I ber ^inber tourbe, je nad) ben ^uftüenbungen für ^o^nungg^

unb ßebengbebürfniffe, für fRom auf brei, für Italien auf bier, für bie

^^robingen auf fünf feftgefe^t. ^en befolbeten S3eamten tüurbe

für jebe^ £inb eine ^IterSpIage betoitiigt. (Sbenfo brad)te Jebe^

^nb einen ert)eblid)en 6teuemad)Ia6. 2Bar in einem Seftament

ein Qunggefeüe hehadjt, \o foHte er nid)t§, tüar ein finberlofe^

^'i^epaax hehaä^t, fo foHte biefe^ nur bie §älfte be§ ©rbe§ erf)alten;

ber Ü^eft fiel an ben ©taat.

OTe biefe SJlittel gegen ben ©eburtenrüdgang hlieben, toie

nod) ftetg, in ber §au|)tfa(^e n)irfung§log. ^ie SBorau^fe^ung für

eine natürliche Entfaltung be§ Familienleben^, bie gefidierte

§eimftätte, ift eben auf bie ®auer burd) hin anbere^ SJlittel §u

erfe|en. ©o mußten aud) bie ^nber-9lIimentationen fc^eitem, bie

unter ben ftaat^ogialiftifdien SSerfud^en biefer 5lrt eine befonbere

©rtüä^nung öerbienen, unb bie unter 9^ e r b a unb 2:: r a j a n bc*

fonberg ge):)flegt mürben. Vertrauensleute mußten in einzelnen ita*

üfd)en ©emeinben au§ bem !aiferlid)en gig!u§ ©elbfummen auf

©runbftüde, meift gu 5 % augleif)en. SSon ben ginfen foUten bie

(^emeinben an ^aben unb Tlähä^en bis pm 18. b§m. 14. Qal^rc

5)am«fd)!e. @efd)i(öte ber ^lationalßtonomie. 61.— 70. ?;auiettb, 1. S5b. 4
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monatlid) eine ©etreibemenge üembxeldjen. gür ^ e I e j a be-

trugen ^. stoei beratttge fatferlici)e gutoenbungen 280000

5tu§ ben Stufen follten 245 e^elid^e 5htaben monatlicf) für je

3,52 Ji, 34 el^elidje 2}Mb(f)en monatlid) für je 2,64 M, ein un-

e^eltd)er £nabe für 2,64 JC, ein une^elid)e§ TOb^en für 2,20

betreibe erf)alten. S)erartige ©liftitngen fann man bi^ gumiSnbe

be§ 3. 3a]^rJ|Ujtbert^ Verfolgen.

©(f)on SD^arfug 5(ur e liu^ (161—180) !onnte im ganzen fReidje

faum nod) 30000 römifc^e Krieger gegen ben SJlarfomannenbunb

aufbringen. SSeltreid) mu^te fid^ ^ur SSerbung bon „f^remben-

legionen", meift Germanen, öexfte^en: ba^ fid)erfte 3eid)en be*

ginnenben Äbergangg. ©nbUdj Verlegte £onft an t in (306—337)

bie ©au-ptftabt be§ O^eid^c^ öon SRom m6) bem Dften, auf ben bie

3fiömer ber grogen ^t\i fo berädjtlid) {)erabgefeJ)en l^atten, ber aber

bod) §ule|t emporfam, toeil er ber ^rotergeuger blieb unb t^eil auf

bie ®üuer immer ber fiegen mug, ber beg £eben^ S^otmenbig-

feiten bef)errfc^t. S5ei ber S'^äi^e ber ^ontfammern be^ ü^eid)e^

fonnte Mfer tonftantin jebem, ber in ber neuen §au):)tftabt

Sö^iang (balb nad) il^m tonftantino-pel genonnt) ein §au§ baute,

einen 5lnteil anben ftaatlid)en®etreibef^jenben öerf^»red)en. ^o^Sim^

tourben biele öerarmte S^ömer in bie neue ©tobt am (Molbenen§om
gebogen, benen nad^ unb oud^ borneJ)me tjamitien folgten.

^en ftaat^red^tltd)en unb tr)irtfd)aftHd)en ®l)ara!ter i^at

aber nic^t £onftantin bem abfterbenben 3^ömerreidf)e gegeben,

fonbem fein Vorgänger ^ i o f I e t i a n. %\t\tx i)at nad) langen

SSirren bag 9^eid^ neu georbnet unb imx aB ftaat^fogialiftifdie

©olbaten^* unb $8eamtenbef|)otie. SSie tüeit er ging, betüeift

fein berüJjmteg (Sbift öom Saf)re 301 n. ß^Jjr., ba§ in mei^r a\§>

taufenb ßingelangaben bie greife für bie nottoenbigften Sebent-

bebürfniffe unter 5lnbro{)ung ber 2:i>be§ftrafe ein für allemal

feftfe^en iDollte. Sro^bem mußte aucf) biefer ^erfud^, ben freien

h:)irt|d)aftlid^en S5erfer}r ein für allemal in geffeln p legen,

natürlid^ ein öergeblidjeg S3eginnen bleiben. —
2Bo bie Urfad)e be§ Übel§ lag, ba^ geigten bie ©rl^ebungen

ber ^Bauern, namentlid^ bie fogenannten S3agaubenaufftcinbe
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in (55alüen, in beiien \xä) gang tüte \pätet im großen ^Samm-

ftteg bc§ 16. 2a1)x't)mt>txt§> tüirtfc^aftüd^e unb religiöje Xxkh"

ftäfte mit fogialiftifdieit ©ebonfen [eltfantem ©emenge ber*

fd)mel§en. 2)ie dauern, tolonen unb ^anhtvexhx toöl^Iten

ätüet ber S^^^iQ^« ^aifern; exobexten bie t)eute ^ntun ge-

nannte fefte 6tabt unb btanb((i)a|ten ba§ gange Sanb um ©eine

unb SJ^ame. 9^id)t el^ex fonnte ba§ moxjd^e SReid) be^ 5lufftanbe^

§exx )t)exben, aB bi§ ^ioüetian^ 2}litxegent 9)^ a j t m i a n felbft

gegen bie^öagauben §og, fie in bie Sanbf):)i|e amSuJammenflug öon

©eine unb SUlaxne f)inetntxieb unb boxt t)exnid)tete (286 n. ^^)X.).

5{bex immex tuiebex lebten ^agaubenaufftänbe auf. S3i^

nad^ Dbexitalien unb S^xbf^anien bxeitete ji(f) bie SSeitiegung au§

unb nod) 5(etiu§, bex Ie|te xömi]d)e §exx{d)ex bie^feitg bex^I^jen,

mufete um 450 eine ©x^ebung bex S3auexn niebex{cJ)lagen.

®a§ Sf^eid^, ba§ fo lange unangxeifbax exf(i)ienen toax —
f)atte e§ bod^ ben gefamten befannten (Sxbfxeig umfaßt — tüotjl

100 000 ©ebiextmeilen mit einex (äinn?o!)nex§a§I, bie gtüifdien

54 unb 100 $ÖäUionen gefd)ä|t tüixb — fonnte nun eine $8eute

gexmanifd^ex ,,S8axbaxen" toexben, hexen ©efamtgiffer felbft um
400 n. ß^x. t)öä)\kn§ auf 3 TOIlionen p t)exanfd)Iagen ift. S)iefe

loaren eben in i^xem ^exn nod^ nid^t bon fogialex gäulnig exfagt.

3f)xe gIücÖitf)en ^ex^ältniffe f(i)ilbext Slacitu^ (55—120 n. ^x.)

im 26. ^ü|:)itel feinex „©exmania" nid)t of)ue ^^ieib:

(S5eIbgefdE)äftc unb SSudierginS finb unbe!annte Xinge . . .

®ex ©runb unb ^oben tüixb nad) bex ga^l bex $8ebauex üon bex

(55e[amt§ai)I abtüed)felnb in SSefi^ genommen unb bann untex

bie (Sinjetnen nad) bem Spange üexteilt.

3fxae),,§eIIa§unb9Rom — 5Iufftieg unb 9^iebexgang

nationalextxaft unb geiftigex Mtux geigt fid) toefentlid) beftimmt

üon bex %xaQe bex fogialen ©exedjttgfeit, b. ^. §ule|t üon bex

gxage, ob e§ gelang, §tüi}d)en ben ©xunbfaltoxen jebe^ ©taate§:

feinen 9Jlenfd)en unb feinem ^oben, ein gefunbe§ ^expltni^ I^ex-

aufteilen unb gu exf|alten obex nic^t.

Ü. OF ILL üBe
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1. 3\t Ktrtfjß»

o§ tüidjttöfte S^retgntg ber ^eltgefd)i(i)te ift bie ©ntftel^ung unb

Verbreitung beg ©l^riftentum^. 5lud^ auf bem ©ebiete ber

S^attonalöfonomie beginnt in [einem eine neue 3«
tüac[)}enber töirtfd^aftlidjer '^i unb fteigenbem fittlicf)en SBerfatl

mürbe jelt überall ba§ ©öangeHum ge^rebigt, ba^ alle, ben S3ürger

fHom§ unb ben ^Barbaren, ben (^äfar unb ben ©flaöen, für ^nber

eineö Vaters erflärte, bor ®ott t)on gleicJjem Sßert. %tx SlRammon;

bem fi(f) ba§ ©diroert ber trieger, ber ©|)ruc^ ber Wx^itx unb ba^

Sßort ber ^riefter beugte, tüurbe erfannt aB ber eine groge 3^eben^

buf)Ier @otte^, unb eifern iüurbe ba§ @ren§mal aufgerid^tet:

„S^iemanb fann itotm Herren bienen — 3§r ! ö n n t nid^t ©ott

bienen unb bem aJlammöul" (äJ^att:^. VI, 24,)

^en Firmen tcurbe guerft bie fro^e $8otj(i)aft öerfünbet. %xi

bem gemaltigen (55Iei(f)ni§, in bem ©J^riftu^ bie Ie|te @ntfd)eibung

über ba§ SD1en}(^enfcf)i(ffaI barfteHt, !ennt er nur einen SJiagftab:

„2Ba§ il^r für bie ©eringften unter euren $8rübern getan l^abt, ba^

f^abt i^r mir getan!" (SJlatt^). XXV, 40.)

©0 [et)r auci) eingelne S^^adiriditen über bie tofänge ber ®e*

meinbebilbung umftritten fein mögen, fo fteJjt boc£) über aflemgitJeifel

ber ß^^arafter fogialer 9^eformgemeinfd)aft feft, ber öon

ben erften ß^^riften il^ren greifen üon Anfang an gegeben mürbe.

SDie ©laubigen miffen fid) allentfialben in i!|ren ©emeinben

brüberlid) öerbunben. mirb betüiefen burd) bie in aflen

©d^riften mieberfe^renben ©runbbegriffe, bie bie Drganifationen

all „@ f f I e
f

i a i" (©emeinben), iJ)re ©Heber al§ e t Ii g
e"

ber nid)t §ur@f!Iefta ge^örenbenSBelt gegenüberunb all „S3rüber"

unb „©c^meftern" in i^rem fogialen Ver^ältnil ju einanbcr
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begeid^nen. S)UTd^ §ai)lreid)e ®mseÖ)eitcn erhält biefe^ in ben

@runb§üöen unt)ern)ijd)baxe $8tlb garbe unb ßeben; e§ fei nur an

ben elften SSerfui^ einer befonberen ß^^riftenorganijation in 3^^^=*

falem erinnert. ,,5>ier Jagte feiner t)on {einen ©ütern, bog fie fein

toären, fonbern e§ mar iijnen afle^ gemeinfam. . . . Sind) n^ar fein

S)ürftiger unter ifjnen; benn hie, tveld^t SBefi^er öon Stdem ober

Käufern maren, öerfauften fie unb brad)ten ben (Srlö§ be§ SSerfauf-

ten unb legten i^n §u ber 5I^)ofteI f^ügen, unb man teilte einem

jeben au^, je nadjbem einer beburfte" (5t)JofteIgefd^. IV, 32, 34, 35).

%xc^ in ben 5J[|)oftelbriefen flingt ber foktale ©runbton fcf)arf

unb beftimmt roteber. ^er 5I|)ofteIfürft $ a u l u g le^rt (2. i!)eff.

III, 10) : „2Ber nid^t arbeitet, ber foll autf) niä^t effen." Unb ba§

5. ^apM be§ S a f o b u g - $8riefe§ finbet SSorte glü^enber

5tnflage gegen bie Vertreter beg 3Jlammonigmu§:

<5uer ©olb unb Silber üeri'üflet. 2)er Oioft tvxib §um 3eugui§

iDibex euc^ fein unb euer gleifd) öer^e^xen tute geuer. ^^^^

in ben legten 2:agen 6c^ä^e gefammelt. 6ie^e, ber öon eud)

äurü(fbel)altene £o^n ber Arbeiter, bie eure gelber eingeerntet

t)aben, fd)xeiet laut, unb ba§ O^ufen ber (Sd)nitter ift gefommen

öor bie Dl)ren beg §errn ber §eer)c^aren.

Überall, tDoI)in bie 3It)oftel ber neuen Se^ire fommen, ha finb

e§ bie ©flaöen, bie ^rmen, bie UnterbrüdEten, bie guerft gewonnen

n?erben. ©elbft afö ber ©iege^^ug bes ß^riftentumg ba§ ^reu§

au§ ben ^atafomben unb au§ ber Mirena bi§ in bie ©öttertem^el

trögt unb auf bag gorum ber äöeltftabt, bleibt ber fogiale ©runb*

gebanfe in ben l^eröorragenbften Vertretern ber ^ird)e lebenbig.

S)er f)l (Siemen^ öon ^Ue^anbrien, geft. um
215 (Migne, Patr. graec. 8):

gd) n?ei6 eg, ©ott t)at ba§ ^R^(^)t be§ (5Jenuf)e§ gegeben,

aber nur bi§ gur ©renge ber S^otmenbigfeit, unb feinem SBillen

nad£) mufe ber ©enug g e m e i n f
a m fein. @§ ift nid^t in ber

Drbnung, bag einer im Überflug fi^t, tüä^renb meljrere barben.

^er ^ I. e t) ^) r i a n , 248 ^ifd^of öon £art^ago, 258 bafelbft

entf^auptet (Migne, Patr. lat. IV):

S)enn aUc^, \va§> (^ott^S ift, ift un§, bie nnr eä angeeignet

^ahm, §u gemeinfamem ©ebrauc^c gegeben, unb nie*
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manb tüttb bet gutritt p (einen 2BoI)Itaten unb SBoiteilen oct-

mel^tt, auf bog ba§ gan§e ajjenfdiengef d^te^t bet

göttlid)en (55üte «nb greigebigfeit in g(cid)em äyjagc ge-
nieße.

^afiliuS ber ©roge, 370 S3if(i)of bon (Säfarea in

^ot)t3abofien, geft. 397 (^oma^ t)on §Iquino: Summa Theol. 2a

2m, qu. 66, art. 2):

SSie n^enn einer, bet im ©d)auf|)iel!)au§ einen $Ia^ ein-

genommen i)at, alle fpätet ©intretenben toegbrängt, in ber SJlei*

nung, bafe ba§, mag allen §um ®ebrau(i)e g e m e i n f a m offen

fte:^t, i'^m befonberg angei>öre, fo finb oud^ b i e ^R^xä)tn be>

fd)affen; benn fie meinen, bo§ (JJemeinfame, bag fie im öoraug

in S8efd)Iag genommen l^aben, fei it)r Eigentum.

9^ u f t n u § , bex fjreunb be§ i)l §texont)mu§, fügt htm eX"

läutemb tjin^u

:

2)ie ©rbe ift allen SJlenfdjen gemeinfam gegeben!

9^iemanb nenne fein eigen, tva^ über feine S^otburft auä htm,

m§ gemeinfam fein foU, getoaltfam erlangt ift.

^er ^ I. 5t m b 1 0
f t u § , 374 $8tf(f)of bon SOlailanb, geft. 397

(Migne, Patr. lat. XVI):

©Ott t)at befohlen, baß alleg 2Bad)gtum allen gemeinfctiaft«»

Iid)e Sf^afirung biete; bag bie (Srbe gemiffermagen ein gemein-
f a f t H (i) e r $8efi^ aller fei. ®ie 9^atur :^at alfo ba§ g c -

me infame $lnred)t aller gef(Raffen; erft ©emalttat ber ©in*

§elnen :^at ein ©onberretfjt !|eroorgerufen.

Tregor öon S^tjffa, geb. 331 ©äfarea in ^appa-

boüen, 371 S3tfd)of 'oon 9^t)ffa, geft. nad) 394 (Migne, Patr. gr.-lat.

XLIV):

Unnüg unb unexfättlicf) ift bas £ebeu bc§ auf 3 i n j e n

5lu§lei]^enben. ®r fennt nid^t bie Slrbeit beg gelbeg unb l)at auc^

leine wirflid^e ®infid)t in ba§ SSefen be§ §anbel§; an einem $lä|-

d^en bleibt er fi^en unb füttert t)öd)ften§ feine |)au§tiere. Dljne

ju pflügen unb §u fäen, niill er, bag alle§ i^m md)\t. 5ll§ $flug

!)at er ben (S(^reibftift, aB Slderlanb fein $apier, aB ©amen bie

S:inte, al§ Siegen bie geit, bie i:^m auf ge:^eimni§t)olle Söeife feine

^nfünfte oermei^rt. (5ict)ei ift it)m bie (5d)ulberpre)fung, unb Senne,

bag ift i^m ba§ $au§, in njeld)em er ben S3efife be§ S3ebrängten

oerringert. mo^ (55emeingut aller ift, fiel)t er al§ fein @igen='

txim an.



S)et ^l. ©^rt)foftomug, geb. 344 m\0(S)xa, 398

S3ifc^of öon tonftantinopel, auf ^Betreiben bex t'oiferiu ©ubojta

öetbannt, geft. 407 (Migne, Patr. graec LXII):

©Ott Ijat öou ^iibeQuiu tiicljt beii euieu xtiä),. ben anbexu

arm erfd)affen unb feine ^u§tia:^me öemad)t, inbem er bem einen

ben SBeg §u (55oIbfd)ä^en geilte unb ben anbern i)inbexte, foId)e

aufgufi^üren, fonbern allen biefeibe @rbe jum ^e»«

fi^e überiaffen. SBennalfo btcfe ein Gemeingut aller

ift; tüoijex i)aft benn bu \o unb fo biet 5:agn?er! baüon, bein S^iadjbar

aber feine (5d)oUe ßanb ? . . . Dber ift nid)t bie©rbeunbaUe§,
tva^ barin ift, Eigentum (55otte§? äBenn olfo all unfer S3e-

fij ©Ott geljört, fo gei)ört er aud) unfern SD^itbrübern im ^ienftc

©otteg. 2ßa§ ©Ott bem §errn gehört, ift aUeg ©emeingut.

«ßal^ft ©regoT bcr ©toße, 590--604, (Cura past.):

2)ie EJlcufdjeu, bie bie ©abe ©otte^, ben ©rbboben,
§u ©onbereigentum madjen, beteuern öergeblid) i^re

Unfc^ulb. ®enn, inbem fie auf biefe SSeife ben S^rmen i!)re Sebent*

mittel borent^alten, toerben fie bie ailörber berer, bie täglid^

au§ 9JJangel an Seben§mitteln fterben.

^tefe ^Infd^auimgcn mußten, Je ftär!er ba§ (^>tiftentum lüutbe,

befto met|r aud) bie tt)txtfc^aftltd)en ^et!)ältntffe beeinfluffen. —
^er Satifunbienbefil mit feinem ^lantagenbetrteb toutbe

anä) in Stalten immer mel^r gurüdgebrängt, gtüet ©rünbe t)oI!g^

tt)irtfd)aftli^er 5Irt njaren bafüx in ber §au^)tfad^e beftimmenb. S^"

erft njar eg bie toefentlid^e ©rl^öl^ung ber 6!laöeu^retfe. ^ie fieg=

reichen Kriege, bie früi^er immer neue ?(Jlenfd)en!)exben auf ben

TlaxU brachten, Jjatten in ber öerl^ältni§mä|ig fxiebüd)en ^aifex*

5ett aufge{)ört. ^te ©flaöen felbft aber iüaxen meift familienlog,

fo baß il)xe ^^"^^ eigenen 5^ad)tDud)§ nid)t genügenb ex*

gängte.

Untex bex Steuexfxeü^eit be§ itaHfd)en ^oben§ maxen

tüeite 5ldexfläd)en jux SSüfte getüoxben unb bie 6täbte ötelfad)

öexöbet, njöl^xenb in ben ^xobtnjen untex bem „^xud" fditoexex

©xunbfteuexn fid) gum Seil eine blü:^enbe £anbn)txtfd)aft unb t)o^e

6täbtefultux entfaltet f)atte. mx ^aifex t o f l e 1 1 a n §

exfolgxeid^fte fojiale äJlaßna^me, baß ex 3talten§ 33oben t)on btefex

(Steuexfxeifjett exlöfte, itju in fogenannte bto!letiantfd)e (Steuex*
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^ufen eintettte unb nun oi)m Unterf(i)ieb ber ^erfon jeben nad) ber

3a^I feiner §ufen befteuerte. Qe^t toutbe gu teuer, groge

<Stredfen £anbe§ ungenügenb bearbeitet §u laffen. 3e|t tourbe e§

tüirtfd^aftüd) vorteilhafter, ßatifunbien in SSauem^öfe aufsuUifen

unb jie „Colonen" ober „Snquiünen" gur SSetoirtfdiaftunö ju

übergeben.

$ier Je^te ber (f)riftUd)e (ginfluB unmittelbar ein. ^ o n ft a n *

t i n ber ©roge beftimmte, ba^ bie JJamiüen biefer Stolonen nidjt

nteJ|r au^einanbergeriffen loerben, nid^t meJ)r über bie ©rengen

ber $roöing, Ja enbltd^ aud) nidE)t me^r öom ©ute toeg öerfauft

tvtxben burften. Unb and) bie 5lbgabe biefer Colonen an bie ®ut§-

fjerren, ber „tanon", burfte nid)t mel^r n)in!ürli(f) erl^ö^)t njerben.

©0 getoann bie gro^e SJle^r^eit ber länblic^en S5en?of)ner toieber

eine red}tlid)e £eben§grunblage.

^ie ^aifer ^alentinianunb^aleng (365 n. ^x.)

rid)teten fogar eine befonbere ©taat^be^örbe gum (5d)u|e biefer

Colonen ein. SSie bie heutigen ©etoerbeinfjjeftoren bie gntereffen

unferer gabrifarbeiter au maleren ^abtn, fo fd^einen bie burd) biefeg

®efe| berufenen „defensores" bie 5Iufgabe gel)abt gu f)aben, ba§

Qntereffe ber länblid)en arbeitenben $8eüölferung gu vertreten.

3n biefem f|)ätrömifd)en ^olonat laffen fid) mand)e Qüge ent*

beden, bie an ba§ Sefin^toefen ber d)riftlid)-germanifd)en Seit er*=

innern, bie fid) nad) beut Sufammenbrud) ber alten ^ulturtoelt

au§ ben ©türmen ber ^öüertoanberung langfam erf)ob.

S)ie einzige toir!Iid)e9}iad)t, nid)t nur im^eiftigen, fonbernaud)

im2Birtfd)aftIici^en, bie e§ am ^uggang ber alten SBeltnod^ gab, ioar

bie £ird)e. ©ine §auf)turfad)e ift ber fird)e rafd) ann)ad)fenber

©runbbefig, mit bem fie feit ^onftantin öielfad) burd) bie taifer

begabtn)urbe;ba5ufamena(te§2:em)?elgiit unb reid)e^ermäd)tniffe.

SDiefe^ (5Jrunbeigentum ber tird)e aber J)alf — al§ ßJrunblage öiel^

geftaltiger SBo^Itätigfeit^arbeit — bie gülle Von ©lenb milbern, bie

ber Untergang ber alten Mturtoelt erzeugen mu^te. S5alb !am ber

©runbfag auf, bag bie £ird)e gtoar ©runbeigentum ertoerben,

abernte veräußern bürfe, ba e§ einem jenfeitigen §errn gehöre {33efi^

ber toten^anb). 5luf n)eld)e Sßeifeber fird)lid)e ®runbbefi|sunoi)m,
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geigt ba§ ^8ti\pkl bc§ $a}}fte§ ©regorbeg^xogen. (St

ftammte axi0 ber reid)en römifc!)en ^atriaierfamüie ber 5Inicier.

et SDlöndE) tt)Utbe, \d)enlte et fein gange^ gantiüengut bet £itd)e.

$a^ft ^at ©tegot bie ^eitüaltung beg fttd)lid)en ©tunb-

öetmögeng fe[t geotbnet. S^bem SSauetn lieg et ein ^et§ei(i)m§

feinet 5tbgaben übetgeben, tamit et bot (gt|)tef}ung {(i)ü^en

fönne. ^ie einzelne §ufe ^teg gunbu§, 5—30 obet nocJ) meJ|t

§ufen bilbeten eine massa, meJ|tete massae ein Patrimonium.

S)ag gtögte ^attimonium, ba§ öon ©igilien, umfaßte 400 massae

unb btad^teim 8. Qa:^t^unbett einen Sa^te^etttagöon tunb 400000M
na(i) tjeutigem ^ett.

S)ie S5en>ittf(f)aftung be§ einzelnen gnnbu§ lag in ben §änben

be^ fd^oIIen-pflicEitigen Colonen, bet oft in langftiftiget geitpad^t

obet aud^ in ^xhpa(i)i fag. @o bilben fid) O?ed)t§fotnten, bie fcf)on

^inübettüeifen in ein öon neuen fogiolen unb ftaatSbilbenben

£täften etfüllteg geitaltet.

n bet tömifc^en fultuttüelt finben tpit gum etftenmal ©taat§*

ted)t unb $tibatted)t fc^atf gettennt, unb je tueitet bet

S^iebetgang bet tömifdjen fultut fottfd)titt, befto f(f)ätfet mutbe

ba§ 9?ed£)t beg (gingeinen ^etau^geatbettet gu einem „91^ed)t be§

©ebtaud)§ unb TOgbtoud)^" übet (Badgtn unb fadjena'^nlidie

3Jienfd)en, bie ©üaöen.

S5ei ben (SJetmanen flog aUt^ 3^ed)t allein ou^ bet (55emein=

fd^aft. (55efamttec^t unb (Singetted^t tüaten unlö^lid^ öetbunben.

^u§ bem Sßiffen unb (55etüi}fen bet ©enoffen („SSei^tümet'')

toutbe im, 5lnfc^Iug an ©ttte unb §et!ommen in }ebem (Dingel*

fall ba§ ^edit gefd^ajpft („©djöffe^'). 5Iug \ol^^i O^ed^t^auffaffung

folgte aud) bie (SJeftaltung bet n)ittfd)aftlid)en ^et{)ältniffe, toie

biefe anbtetfeit^ biefe 1Red)t§auffaffung ttugen unb lebenbig et*

hielten.

gebe getmanifd^e S)otffiebeIung (baneben gab e§ ftet3 bie

6iebtung in (SingelJ)öfen) geigte im toefentUd^en öiet Sßittfd^aftS-

begitfe, innetJjalb beten aud) jebe Übetttetung öetfd^iebenen Höngen

2. 2^as ^^t^)mv3t]m.
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unterlag. S)et etfte diinQ umfaßte bte bem (SJottelbtenft unb bet

Ü^ed^t^pflege gett)eit)ten ©tätten unb bte 2So^n{)äuJer, ber §n)ette

§ofraum unb ©arten, ber hxitte bie gelbntarf mit ben ^cfergrunb*

ftüden, ber vierte bie 5Ilmenbe ober bie ©enteinmar! (SSalb,

^eibe, Sßiejen, SSege, öffentlid^e ^lä|e, ^ing))Iä|e, ©een, ^JÜiffe,

©anbgruben, ©teinBrüd^e, über]^au^)t ©elänbe, ba§ toeber pr
gelbflur ober pr §offtätte gehörte).

Qeber ©enojfe, ber eine §ufe erl^ielt, getoann baburif)

biefen öierfad^en 5(ntetl. ^on t^m galt §au§, §of unb ©arten

al§ ,,t)oneg ober ec^teg ©igen", alg (Srarbeitete^, al§ „(grbe".

x^elbmaxl unb ^lllmenbe bagegen blieben im ©efamteigen. ^a§

ed^te ©igen unterftanb freier (Sonbern)irtfd)aft, nur burften bie

©ebäube ni(i)t toüft liegen bleiben, ettoa nad^ einem $8ranbe, unb

ber ©arten nid)t p SSalb öern^ilbern. ber gelbmarf J|errjc^te

gtoar auf ben einzelnen Sofen 6onbernu|ung, aber bie 5lrbeit

unterlag bem glurgtoang, b. 1^. bie ©emeinbe beftimmte bie geit

ber ©aat unb ber ©mte, be§ ^iel^gang^, be§ §oIäftf)lag§ ufnj.

9^ad) ber 3Jlaf)b ober^mte tourbeaud; biegelbmar! tvkhtx allen

©enoffen jur ©tot)}3eln)eibe geöffnet. ©§ galt bie ^reifelbertoirt==

fd)aft, b. f|. ein S:eil ber gelbmarf luurbe beftimmt für bie

©ommerfrud^t, ein gtoeiter für bie 2Binterfrud^t, toäJfrenb ber

britte al^ $8rad^lanb gur ©rf)olung beftimmt Ujarb.

©0 erfd)eint un5 ba§ germanijd^e ffied^t burd^au§ aB ein

©enoffenfd^aft§rec^)t, jebe germanifdje S^ieberlaffung gleid)fam

al§ eine $robu!tion§* unb ^on^umtion§genoffen{d^)aft, bie alle§

S^tige felbft erzeugen unb bann unter i:^re ©lieber geredet öer^

teilen toill. 5lud) ba§ t)on außen S3enötigte, toie etma ©al^ unb

©ifen, tüurbe in ber 9ftegel burd) bie ©emeinbe belogen unb öon iJ^r

nad^ bem $8ebürfnig berteilt.

©ine $ufe umfagte 30 bi§ 40 SRorgen (- 71/2—10 ha) Slnteil

an ber gelbmarf (ein Sö^rgen, ber 2:eil, ber an einem SBormittag

t)on einem ©ingeinen umget)flügt toerben fonnte).

92eben bem freien dauern fennt aber fd^on bie germanifd)e

fjrüljgeit, toie S a c 1 1 u § fie fd^ilbert, ben u n f r e i e n £ a n b "

mann, tiefer ift aber böllig t)erfd)ieben bom römifd)en ©flaöen.
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^et germanijdE)e §örige fi|t auf einem ^ofgut tvit ber gteie unb

baut feine, bem Umfang nad) freilid) nur ^alb fo gro^e §ufe, tute

jener, tjat anä) @rbred)t an feinem (^ut. ©r ift nur t)er-pfHd)tet gu

§anb^ unb ©|)annbienften unb gu 9f^aturalabgaben in beftimmter

§ö§e an feinen ®runb!)errn. ^ie ältefte $8e§eic^nung be^ Rödgen

fc^eint „SSarfd^al!'' gu fein. ®ie Iateinifd)en Ur!unben nennen i^n

„($oIonu§". 9^aturgemä^ mußten bie Kriege mit ben Sf^ömem unb

bie SBölIernjanberung mit i^ren ftänbigen Kriegen eine tüefentlid^c

Sßerf(i)iebung l^erüorbringen. S)a§ gü{)rertum im ^rieg mürbe gur

ftänbigen ©inrid)tung. ^fö bie beutfd)en Stämme im Gebiet ber

alten 9fiömer!ultur fid^ neue §eimat getoannen, blieb bag eroberte

Sanb (55runblage be§ ©tanbel ber freien; bem ^ergog ober bem

^önig aber fielen bie großen @üter gu, bie friif)er im ©taat^befi^

genjefentoaren, ebenfo a\k§> niä^t urbare Sanb. 3luc^ ba§, m§ bie

näd^ften ©efolggmannen getoannen, tourbe au^fd^Iiepd^ 5InteiI be^

£önig§ ober be^ ©ergogg. SBon biefem gab er nun Xtilt an eingelnc

aB Sellen au§. ^ie ße!^n§träger mußten in ^egug auf ba§ ;öe^en

öon bem Sel^n^^errn 9^ed£)t neJ|men unb il^m in erfterfHei^e^rieg^-

gefolgfd^aft leiften, fott^ie bie tlrbarmad)ung unb $8efieblung

be§ Sanbe§ Ijerbeifü^ren. Stud^ fird^en unb ^löfter tourben mit

großem ®runbbefi| begabt unb if|nen bamit bie 3Jlöglid)!eit unb

aud) bie $flid)t auferlegt, 5lufgaben ber Sanbe^htltur, ber Firmen-

unterftü^ung, be§ Unterridit^toefen^ gu erfüllen. bom ^-poftel

ber ^eutfd^en, S3ontfatiu§, begrünbete Softer gulb a befaß

furge Seit nad^ feiner QJrünbung fd)on etm 15000 §ufen. @§ ift be-

lannt, toa§ namentH(f) bie ©ö^ne be^ ^ e n e b i f t an öorbilb-

lidier ©ieblungSarbeit auf altem beutfdjen Mturboben, unb toa§

Ipättx bann bie 3ifte^sienfer (Sel^nin unb ^oün) im Dften ge*

leiftet fiaben.

daneben \tünb bie ©iebtung freier ^Bauern natf) bem dle^i ber

^önig^i)ufe unb ber £anbfiebelei. ^ie ^önigöl^ufe, in ber Siegel

160—180 SJlorgen, !onnte ertoerben, toer Oblanb ober SBalblanb

urbar machte. (S§ toerben oft gerabe bie tatMftigften Jauern

getoefen fein, bie fitf) au§ bem glurgtoang löften unb in §eibe unb

SSeibe auf ^önig§l)ufen ein unbefd)ränfteg (Sigen erftrebten, ioobei
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ba§ Sluffomnten neuer IanbtDtrtjc^aftUd)et tolturen mie SSaib-,

§o|5fen*, §anf* unb SSein-S3au biefem (Streben [tar!en %x<*

\pom gaben. 9?obete aber ein $8auer im Urlanb einer fremben

^arfgenoffen{d)aft, \o erhielt er nid)t e(f)te§ ©igen an ber neu*

gewonnenen ©teile, fonbem er ntugte eine geringe Sin^Sß'^tog

in bie frembe 3Jlarfgenoffenf(f)aft Iei[ten.

©rögere $8ebeutung al^ biefe§ freie Eigentum aber gemann

baö ^önig^lel^en. (5^ tuurbe beneficium (SSo^Itat), feit bem

11. ga^r^unbert aud^ feudum genannt (ba^er geubalft)ftem)

im (^egenfal gu bem freien ©igen, bem Woh. Sro^ biefer

Unterfd)eibung aber getüannen bie Drögen in 2Sa^ri)eit aud^

an bem 2anb be^ „beneficium" m\ä) ein faft unberbrüd)*

lid^e^ ©igentum§red)t. S)urc^ bie ^olonifation^arbeit njarb ber

il^nen al§ Sel^n^Ianb gegebene Urtoalbboben n)irtfd^aftlidf) ööüig

umgeftaltet unb begJjalb aucJ) |)ribatred)tti(^ al§ @rrungenfci)aft

feiner ^olonifatoren getnertet.

3m ^ienftabel öerbanben fid) auf biefe SBeife balb njirt*

f(i)aftH(^e unb red)tlid£)e Überlegenheit. S)a§ füt|rte namentlid^

in Seiten ber %)t, bie burdt) ^rieg^bienft, geloben, SJligtnad^^,

©eud^en ufm. l^erborgerufen tourben, gu einer toettgel^enben

^uffaugung be§ bäuerüdjen ©igen§. Oft t)er§id)tete ber $8auer

auf fein freiet ©igen unb gab e§ bem näd^ften großen geiftliö)en

ober tueUIid^en §erm unb na^m e^ al§ abpngige^ ®ut öon

biefem gurüdf, um, nun allerbing^ ein „E|öriger" Wann, ©idjer^eit

äu gewinnen.

SBeitbücfenbe §errfc^er tuie ^arl ber ©roge (768—814),

futf)ten biefer (Sntn)idlung gu fteuern. im alten Sangobarben-

reid) burd^ trieg unb §unger§not bie 0einbefi|er Sanb-

eigentum ju (5j:)0tt-preifen ben ©rogen überliegen, mad)te er

biefe 9^töer!äufe rüdgängig. 3n ben ^ieben^ofener
^a:pitularien öon 805 unb in benen öon 3Jl a i n g bon 813 toirb

e§ ftreng unterfagt, bie fleinen $8efi|er ^u stoingen, il^ren S5cfi|

unter bem geredeten ^eife ju üerfaufen.

2lber bie fd)toad)en 9^a^foIger £arl§ be§ ßJrogen befagen

toeber ben äöillen nod) bie SJlad^t gu burd^greifenber §ilfe. ^urd^
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ben SSerfall ber 5?öntö§öeh)alt unb burd) bte boburd) bebmgte

SSerme^rung ber feinbUdien (Sinfälle unb ber inneren gelben

tourbe ba§ fleine freie ©runbeigentum fd)ltier gefdiäbigt.

Stuf ber einen (Seite md)^ ber ÖJroggrunbbeji^; auf ber

anberen füf|rte bie S3et)öl!erunö§3una{)nte bei ben S3ouem gu

fortfd^reitenber Verfeinerung ber §ufenanteile unb be§!)alb gur

n?irtfd)oftüd)en 6(^tt)äd)ung be§ ^öauemftanbe^. 3fted)t ber

greien toirb öon bem tüirtfcJiaftlid) überlegenen (55rofegrunbbefi|

getragen unb natürlich nad^ feinem Vorteil geftaltet. gür

bie Meinen aber rt)urbe immer me{|r ba§ 9^e(f)t geltenb, ba§ bie

Acta Tirolensia in bürren SKorten fo au§ft)ri(f)t: „^er fleine

9Jlann mag feine greibürtigfeit betueifen ober l^örig toerben."

Sur ^tit ber großen beutfdjen £aifer hx§ §um 12. Qa^rl^unbert

Juar ein ©roggrunbbefil öon 9—18 000 DJlorgen in geiftttd)en

§änben nid)t^ Ungetoö§nli(^e§. Qa, e§ famen folc^e öon 30 bi§

60 000 9J2orgen öor. 2ampxc(^i beredjnet ben Umfang

fleinerer £e^ngrunbl)errf(i)aften auf minbeften§ 3000 SD^orgen,

iüä^renb fürftHd)e (5Jrunb§errfd)aften nod) ba§ Tla^ geiftlic^en

Vefi|e§ überragten. Tlan nimmt an, ba^ um§ QaJir 1100 meJjr

al§ bie §älfte atlen beutf^en Voben^ grunbl^errlid) getoefen fei.

5lber aud) ie|t noci^ hkiU ber ©runbgug be§ beutfd)en ä^ed^t^-

betouBtfein§; ber @enoffenfd)aft§gebanfe, lebenbig. ^ie bem

®runbf|errn gronbienft|)fHd}tigen bilben bie gronl^ofgenoffen-

fd)aft, bie ein eigene^ „grunb!)oIbe§" ©erid^t fd)affen, unb lüäfirenb

5. S8. tönig §einrid) L nod) ööllig unbefd^ränft über ^ienftbarfeit

unb Slufentl^alt feiner porigen trieger öerfügen fonnte, toie e§

f|)äter ettoa f^att)ifd^)e gürften taten, fo toirb ber ©runb^olbe in

feiner @enoffenfd)aft lüieber eine felbftänbige 9^ed)t^^erfon,

beren toirtfd)aftlid^e ^flid^ten fd^arf begrenzt finb. 3m SSeften

^eutfd)Ianb§ erlangt er aud} ba§ ©rbred^t an feiner SinS^ufe

unb freiet Eigentum an bem, m§ er felbft ertüirbt. @g bleibt bem
©runb^errn fdf)Hepd) nur ba§ 9^ed)t, beim Sobe^fall fid^ ba^ befte

6tüd ber §interlaffenfct)aft (bag S8eftf)aut)t) auBgutoäfilen. $)a

öielfad^ ber 3ing feft begrenzt ioirb, fo fallen aUe Vorteile ber

befjeren SSobenbearbeitung bem ^runb^olben gu^ ber babet
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immer m^^^x tütrtfdfjaftlid^ erftatlt. ©eine per(önU(^en fjronbienfte

treten immer me^r gurüdf. S)er ^eutfdje, ber ben Mer bearbeitet,

geniest, hx§ auf geringen, fid^ gteid)bleibenben 3in§, ben Ertrag

leiner Strbeit. SJläc^tig unterftü|t tDurbe biefer toirtfdEiaftüd^e

^uffd^mung burd^ bie <Stäbtegrünbungen unb ba§ neuerftanbene

greilanb im Dften.

3. 3it ©planbg-^ißbßlmtg.

^^^ie ^etüol^ner be^ flad^en Sanbe^ toanberten ab in bie ©täbte,

in benen anfangt, tüie auf bem ßanbe, eine 5Ibl^ängigteit

öon ber ©runb^errfc^aft beftanb unb greie, Unfreie unb §örige

burd^einanber fagen, in benen aber balb bie S3ürger perft bie

^erfönlid^e, bann aud} bie |)olitifd)e greif^eit errangen. „6tabt-

luft mad)t frei.'' SBolIten bie (55ro^grunbeigentümer $8auern auf

iJ)rem ßanbe erhalten, \o toaxen fie gegtüungen, il}re Saften |u

erleid^tern unb i^re iRed^te gu ertüeitern. ~
S)aäu trat bie größte fogiale %at be^ beutfdjen ^olfe§ im

SMtelalter, bie Dftlanbfieblung. S3ar, toenigften^ für bie TOttel

ber bamaligen %ed)nil, ba§ §ur Urbarmad^ung geeignete Sanb

erfd^ö-pft, öerf(^Ioffen fid) aucE) fpäter bie 6täbte mögüd[)ft bem

guftrom üom Sanbe, fo eröffnete fid) nun im Dften 3a!)r^unberte

^inburd) ein ))ra!tifd^ unbegrenzte^ greilanb für jeben ^eutfd)en,

ber fämpfen, arbeiten unb fid) ein ^eim grünben tüoüte. 9^ie-

manb brandete fid^ im alten ßanbe unbilligem ®rude gu beugen,

fo lange bie Suberfid)t begrünbet büeb, bie burc^ ba§ alte Sieb

§inbur(^ flingt:

9^aer Doftlanb tütllen tv\) rejben^ S^iad^ Dfttanb toollen iüit retten,

9^aer Doftlanb h?illen tot) mee, dlaä) D^Üanh tüollen tüir fort;

M oöer bie groene Reiben, Wl über bie grüne §eiben,

grifd^ oöer bie l)eiben, grifd) über bie Reiben,

2)aar i§ er een b e t e r e ft e e. ®a finben mir b e f f e r e n Ott.

^a§ 9?eid^ ber Karolinger toar über bie (Slb- unb ©aale-

grenzen nid)t ^inaulgebrungen. ©ine planmäßige £olonifatü)n§=

arbeit fe|t erft mit ben §errfd)em au§ bem fäd^fifd)en §aufe ein.



e§ gelingt ^einridiLunbDtto bem ©rogen (919

bt§ 973) tüeite i)ftelbifcf)e (55ebiete untcxiüerfen. (5^ entfielen

neue ftaatitdje S[Rac!)tbeäirfe töte bie ^11 1 m a t f unb bie SJlar!

3Ji e 1 6 e n unb ebenfo !ird)Iicf)e tote ba§ @r§bi§tum 9)1 a g b e -

bürg unb bie $8i§tümer Sei^-Tcaumburg, ^ex\e-
bürg, SSranbenburg, §at)elberg. 5lber bex £aifer-

träum D 1 1 o ^ IL, ber beutfc^e traft in 3^^^ berberben

lieg, führte bereite im QaJ^re 983 gu einem ©tamenaufftanb, ber

auf anbert^alb Qal^rj^unberte bie beutfc^e llolonifationgarbeit ö\t-

lief) ber (Slbe öernid)tete. (Srft ai§ mit taifer 2oti)ax tvie^ti

ein (Ba(i)\erü)ex^oQ ben taifertf|ron beftieg (1125), tüurbe bie

Dftlonbfieblung ft)ieber aufgenommen. ^ie 30^arfgraffc£)aft

Tltx^tn tttjäit ä'onr ab bon äßettin, bie 511t =•

mar! 5tlbred)t ber ^är, ^olftetn ©raf^lbolf
bon ©d^aumburg. S)iefer grünbet 1143 S ü b e cf — bie

erfte beut{(i)e ©tabt an ber Dftfee.

3u ber ^Itmarf fügt 9llbred)t ber S3är ein 6tüdE

äBenbenlanb md) bem onbem big pr oberen ©aöel. 2)er mäd^^

tigfte gül^rer im ©ieblung^toefen toirb ber groge SSelfe § e i n r i

ber 2ötve, ber SJledtenburg befiebelt, unb beffen Hinflug

rreitf)in reicht, ^on 2vihtä au§ fal)ren ^eutfi^e naä^ SB t ^ b t)

,

grünben Sfl i g a an ber ^ünamünbung unb fäffen gug in Siölanb,

turlanb unb ©ftlanb. W)ex ba§ beutfdje Eaifeilum erfannte ni(f)t

bie ^ebeutung jener 5lrbeit: griebrid) $8arbaroffa
toar gefangen öon bem Xxaum be^ römifd)en Sm-perium^. ^or

ber (5d)Ia(i)t bei Segnano (1176) fommt e^ §um $8rud) §toifd)en

Söarbaroffa unb' §einrid) bem Sötoen. Um ber (5ad)e ber Dft*

lanbfieblung bie Sreue ^u ijalten, brid)t ber SBelfe bie Sreue gegen

feinen faiferlid)en 2ei)n§>'tjexxn. Mi bem ©tur^e |)einrid)g beg

Sötoen (1181) bridjt aud) baö lüerbenbe große beutfd)e Dftfee^

reid) für immer §ufammen. 5Der ©änenfonig SSalbemar
fann bag ^eutfd)tunt erfolgreid) gurüdbrängen, unb bie S5e*

gabung Sübed§ mit reid)gunmittelbörer ^xeitjext burd) ^arba«»

roffa änbert äunäc^ft baran toenig. (Srft nad) SSalbemar^ 9'Heberlage

bei$8oml)öt)eb (1227) unb burc^ bie |)lanmä6ige Slrbeit be§beutf(^en
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9J^anen-9^itter*Drben§ in ^reiigeii, bie 1230 begann, eröffnet

ficE) eine neue ^^^^ bie S3auernbefieblung turlanb^,

£ioIanb§ unb (Sftlanbg nid^t mel^r öetingt.

Sieben bem tam)?f um bie Dftfeefüfte ging ber fam|)f im

$8innenlanbe. HI§ eö ben $iaften^er§ögen öon ©d^Iefien mit

beutftf)er §ilfe gelang, in ber (S(^Iaci)t bei SSa^lftatt im Sa^re

1241 ben fur(f)tbaten äJlöugolenftutm jum ©te^en bringen,

ba tüurben gur $8efieblung nadt) ber SBermüftung beutfci)e S5auem

unb beutfd)e Söürger naä) (B(t)k\ien unb $oIen, aud) na^ S5ö^men

unb 9JläJ)ren gerufen. (Sine befonbere S3ebeutung gewann ber

9hif ber ungarifd)en Könige an beutfd)e gronfcn ou§ ber Wlo\el-

gegenb. 2)a bie tDid)tigfte <Sieblung§tätigfeit üon ben ©acfifen

ausging, fo Jrurben au(f) biefe „gum (S(i)u^ ber frone" in bie

fiebenbürgi}d)en SSalbgrengen gerufenen ©iebler „©ad^fen" ge-

nannt, ©ie l^aben fid) fraftöoll unb gefd)Ioffen auf bem i^nen

öerüe^enen „fönigSboben" be^ouptet unb beutfd^eg 9f?ed^t unb

beutfc£)e %ct öielleid^t am reinften h^tva^^xt

%ie burd) ben Sraum be§ römifd^en £aifertum§ \o oft miß-

ad)tete unb öerlaffene Dftlanbfieblungearbeit f|at ben

@runb §ur beutfd[)en ©röge gelegt. Qa{)r{)unbert auf ^at)x^)m\)^xt

i^at unfer ^ol! t)on biefer Strbeit gejefirt. (Sttoa bie §älfte bes

heutigen beutfd)en 9^teid)ggebiet§ ift (5ieblung§lanb.

$Befonbere $8ebeutung getoann bie $8efieblung ber SJ^ar!

Söranbenburg. ^ie (SJrunblage ift i)ier bie Sonberfteltung

ber ©rengmarf gegenüber bem anbern Dfteidf)§gebiet. ^er Tlaxl"

graf fe^t bie Beamten ein. (£r ift §err über alle^ getoonnene

ßanb. @r ruft ©iebler in§ Sanb. ^ie $8efieblung gel^t in gtoei

formen öor fid). ben mei\ttn gälten ift e§ ein unternel^menber

9Jlann, ber eine ©d)ar öon foloniften gufammenbringt, mit ber

er eine ©emeinbe grünbet. ©r ift bem SJ^arlgrafen für S^n^

5Ibgabe öertjflid^tet, bal^er fein S^ame ©d^ulge, b. ^). ber, ber bie

©d^ulb J)eifdf)t. daneben ioerben einzelne £e:^n^Ieute ange-

fiebelt, bie fidE) öerl^flidjten, mit brei bi§ öier reifigen ^ed^ten

bem §eere§aufgebot be§ 9Jlar!grafen gu folgen, unb bie um biefer

ftänbtgen frieg^bereitjd^aft tüillen bon anbern Saften, S3ebe
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unb Söauexn^inö, befreit finb. bem neuen S)ürf aljo ofit (Srb^-

gingrec^t unb, trenn aud) eng begrenzte, bäuerlidje gron. 5tuf

bem ©Ute gilt Se!)n§tedjt., frei üon ging unb ^xon. (S^ lag

m ber ^f^atux bex ©adjc, ba^ bie Snf)aber ber ©üter ba§ tDtrtfd^oft«*

Iid)e Übergett)td)t unb halh aud) bag red}tltc^e getoannen. (S^

entftanb ber 'äM. Unb bie uxf|jiüngltd) nur al§> ©egenleiftung

füx £rteg§bereitj;d)aft unb ©teüung öon fRog unb .tned)t gebad)te

gin^^ unb ©teuerfrei!)eit erfd)eint balb aB ©tanbe^öorrec^t.

^axen bie ©ütex urfprüngüd) ettüa 60 lia grßg, {o lx)erben fte buxc^

iRobungen unb llrbaxmod)ung mit §ilfe |Iaöi)d)ex tnedjte unb

bäuexHdjer 55^onen balb t^exgxögext, \o bag in bem mäxfifd)en

Sanbbud) t)on 1337 fid) fd^on fRittexgüter in ÖJxä^e öon 225 ha

finben.

©in (Bdjxitt bon gxunbfäpd)ex ^ebeutung tüox e0, bo^ aud)

für ba§ burd) S^^obung neu gewonnene Sanb bie <Steuexfxei!)ett

buxd)gefe|t ix)uxbe. ^ie ftänbifd)e ©lieberung tüuxbe ußd) fd)äxfer,

je mef)x bie 3J^axfgxafen au§ bem §aufe ^at)exn 1323—1373 unb

£ujemburg 1373—1415 §oi)eitgxed)te öex-pfönben unb öexäugcxn.

®ie ©xtüexbex finb neben xeic^^en ©täbtexn n^irtfd^aftlid) ex[tax!te

Hbüge. ©0 rt)erben immex me{)r 6ieblex nidjt bem fexneu

ßanbeg^exxn, fonbexn bem naiven 3f^tttex untextan, unb ^iex im

^tulanh whh beffen 5Jla($t nidjt buxc^ alte§ §ex!ommen gemtlbext.

2;;xitt ex gunädjft nux an bie ©teile be§ alten (£xbfd)ul§en, \o tvixh

baxaug balb bie öolle ^atximt)nialgexid)tgbax!eit über bie Ijöxtgen

S5auexn. 3ft abex ®runbl)exx unb @exid)t§l)exx unb S8extüaltimg§*

beamtex eine ^exfon, fo liegt bie ^exfu(^ung natje, bie ^ier

öexetnte 9^ad)t |3lanmägig auggube^nen.

^ie @ntjd)eibung aber fällt, al§ bex $8oben bei Dtitter-

gut§ ^3flid)tb§ lt)ixb. ®ex S^ittexbienft in bex alten %oxm muxbe

buxd) bie (gxfinbung be§ ©d)ie6^:)ulöexg unmöglid). ^ie Saft bex

Sanbe^öerieibigung, bie bis batjin in bex gauptfadie bie Sftittex-

güter p tragen Ijatten, mu^te auf alle (Sinmoljuex gelegt toexben.

Sxo^bem gelingt e§> ben S^ittexn, il)re (53ütex [teuerfxei ^u exl^alten,

unb bie ganse ©teuerlaft auf dauern unb Bürger gu mälzen,

^aburd} eift toixb bex mobeiite ©roggxunbbefi^ möglid), unb

2)amaf(!^Ic, ©efdöid^teber ^iatioualöfonomie. 6i.~-70. 2;rtufenb. 1. $8b. 5



ber diitiei tvixh bet O^tttergut^beftger, bcr au§ iüirtfdjaftlic^em

^oxtcxi ben Jauern an bie ©d^oHe feffcU, ben öJeftnbcämang

buTd^füfjrt, $8auern()öfe „legt" ober bo(i) mögüd^ft öetnemext.

@§ ift ein meiter SSeg ijon bem ftolgen germaniidjen (Siebler,

ber aB freier ©rbjin^bauer fam, bi§ bem (^rbuntertänigen,

ben luir iJ^n nacf) fed)§ ^al^rl^nnberten tpieberfinben.

4. länbltdjß Bobßnrexijt.

^^od^) mir finb ber ©nttüidflung um S^l^i^^unberte üorau^-

geeilt. Qn ber ßeit ber großen Dftlanbfiebinng geigte

bie SSebeutung eine§ reidjen f^reilanbe^ al§ Duelle aHeg recht-

lichen unb mirtfdhaftlidhen 5luff(i)tt)ung§ nod^ ungefditDöd^t, unb

bie§ um fo me^)r, al§ aud^ bie ^efteuerung, bie auf bem S3oben

ru-^te, 9^ed)te unb ^flid^ten im ©leidigetpid^t ^ielt unb bagu

^alf, jeben SJlipraud) mit bem S3oben gu öer^inbern. ©teuern

tpurben bon ben beutfd^en §eer!önigen feit if^rem (Sinbmd) in

ba§ römifc^e ^^eidjggebiet gunäd^ft mci) römifd)er ©itte nur bon

ben Unternjorfenen genommen, ^^er freie beut|d)e SJiann blieb

bon ©teuern frei. fid) fefte ©taat^toefen bilbeten, fam man

bod^ äu ber S^ottuenbigfeit, aud^ ben @mnbbefi| ber freien gu

regelmäßigen ^gaben ^erangugie^en. 5luf bem Sanbe loar

ettüa big gum ^d)xt 1400 bie ^ e b e (ba§ Erbetene) im toefent-

lid^en bie einzige ©teuer, ©ie ^aftete faft au§fd)liepdf) am $8oben.

Su ben ßänbern stüifdjen @lbe unb ©aale, in $8ranbenburg,

SDZedlenburg, Bommern, ©djlefien, $8öi)men, Tläf)xen, aud) im

größten S^eil bon S3at}ern, Jüor bie §ufe, in ,3ülidf)-$8erg, (5Jelbern,

ß^öln unb Srier ber iü^orgen bie ©inmblage ber $8efteuerung.

Süneburgifc^)en gefdfia^ bie Umlage nadf) „pflügen" (= 2 §ufen

5U je 30 SJlorgen) ober nad^ bem toenbifd)en „Qahn" (= 2 §ufen

5U je 15 SDlorgen). £)b ber eine ober ber anbere 9}Iaßftab §u*

grunbe gelegt tourbe, ^)inq öon ber burdfifd^nittlid^en @röße

eine^ felbftänbigen ©ofe§ ab.

Sn befonberen fjällen, fo burd) ^önig Ü^ubolf (1277)

in Öfterreid), tourben bie M^lräber befteuert, in Sülid^-SSerg

aud) bie §äufer. 2)od^ finb gerabe bie S^adirid^ten über bie ^e-
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fteueruno ber (^ebäube \o Jelten, bog man f)ier nur üon 5tena!)men

fl^red^en !ann. 5)^od) Jeltenex ift eine $8efteuetung ber fahren-
b e n §abe, öon ber bte §ufenbefi|er, b. t). bie groge SJJaffe ber Sanb*

beöölferung, in ber Siegel gan^ frei büeb. (Sine $8ie^fteuer, mie fie

in S8at)em 1302 unb 1322 erhoben tDurbe, mx feltene 5tu§no^me.

3n ber ^au-ptfadie mi bie $8ebe eine ©runb e r t fteuer.

S)ie @röge be§ Sanbe^ muß bei ber giemlicE) gleidimägigen eyten^«

fit)en tt)irtfd^aftlid)en Bearbeitung einen Ieiblid)en SD^agftab für

ben Söert ergeben J)aben.

5[)er fRittex unb ber ©eiftlidje Sparen meift nur für einen ht"

ftimmten 3:eil be§ Sigenbaue^ (in $8ranbenburg §. S3. ber O^itter

hx§> 5U 6, in Bommern big p 10 §ufen) fteuerfrei. 5tber Qucf) auf

biefem Seil lag eine ^füd)t: ber ^Ho^bienft. 6o njar bie

$8ilbung eine§ übermäßigen ®roggrunbbejige§ erjdjtüert. Tlan

fonnte Boben, für ben man fteuern mußte, nic£)t unbenu|t liegen

laffen; man mußte i^n, \ä)on um ber (Steuer]:)flid)t genügen gu

fönnen, möglic^ft gut nü|en, man braud)te Sanbbearbeiter:

^äcfjter, S3auern! Wlan barf e§ al§> ^Regel annef)men, baß öon

ber @r^)altung ober bem ^erfcJ)tt)inben ber allgemeinen ©mnb^
fteuer mefentlid) auü) bie (Sr{)altung unb bag ^erfc^UJtnben einer

freien S3auernf(f)aft abt)ängig toaxl —
^a§ befte S3ilb Don ber Sage ber ^Bauern geben if)re „2Bet§^

tümer": feierlid)e (Srüärungen, bie bie S)orfgemeinben über tf)r

red)tlt(f)e§ unb toirtfd^aftlic^eg ^ert)ältni§ an ungebotenen fingen,

b. {). an ben regelmäßigen (55erid)t§tagen, gegeben f)af)en, gleid)*

fam bie ^erfaffung^urfunben ber ntittelalterltd)en $8auerngemein==

ben. ÖftHd) ber ©Ibe §at man bi§l)er fein „SBei^tum" nac^toeifen

fönnen.

51u§brü(flic^ mirb auggef^)rod)en, baß fie ben §errn nur

anerfennen, folange er il^re Sflec^te tt>af|re, fo in bem SSei^tum

ber $8 1 b e r e r 2J^arf (bei Dffenbad)):

2Bir toeifen meinen ^exm üon gaüenftein für einen red)ten,

gcforenen SSogt, nit für einen geborenen ^ogt; b i e tr e i

i

et ben 3JJär!ern red)t unb eben tut, fo ^aben (ie i^n lieb unb mert;

täte er aber ben äJJärfern nit r e d) t unb eben, fie niöd)ten

(fönnten) einen anbeten fejen.
5*
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Sl^nlicf) in e b e r a ( I f
e e in 5Jäeberö[teneid[):

gtem, tütr ^aben ba§ 8^e(±)t, tüo un§ ein 9ltd^ter obet ein

©ed)fer nit länget gefiel, fo ^aben mir bag dit6)t, iljn abgufe^en

unb einen anoern raieberumben angufe^en.

^ie (^infjebung htx geinten unb Sii^f^-^/ ciu^ benen neben

bem tüeltlt(i)en ©(ä)u§ and) alle lixd)lid)en ^ebüxfni|{e befttitten

toerben mußten, follte nad) btHtgen ©runbfä^en erfolgen,

^tnb in bet SSiege follte babet nidjt geit)erft, ber ^atjxi auf bem
Q^attei nidjt erfcljtecft tuerben.

2;effen berget SSei^tum maf)nt ben ^ogt:

unb m eine arme SSitme tüäre, bie ba§ fällige §ut)n nit

^)ab^n möd)tt, bie foU man lebig laffen.

©elbft bon ber 3Sef)r^)fIicf)t, Dom ^rteg^^ug, mar ber 9Jlann

befreit, menn feine grau im ^inbl>^t lag. ©o beftimmt bag

SSei^tum öon 6 a 1 5 f
o) H r f ,

bag bie 9^ac^barn bem 5tuf-

gebot be§ @tift^l)errn folgen muffen, fo meit unb fo lange, alg

if|r 6cf)ult]^ei6 öor i^^nen ^er^ie^e:

Sft unter i^nen aber ein 9^.a(i)bar, ber eine (5e(i)§tr)öcl)nerin

ba^eim ^at, ben foll man aud) bei fd)einenber (Sonne l^eimge^en

lafjun, bag biefelbige feinen ©d)aben nä:^me.

to§ gleid)er Urfad)e foll bie 'äibeii für ben §eirn fofort

unterbrodjen merben. ©o fagt ba§ 3S e n b l a g e r SBei^turntt

SBann fol(^e§ gefd}äl)e, baß i^m bie $8otfd)aft gebrad)t tüürbe,

foll er al^^haih bie $ferbe abf^annen unb §tel)en nad) §au§ unb

tuen feiner ^inbbettnerin toa§ gu ©ute, bamit fie i:^m feinen jungen

^Bauern befto beffer f
äugen unb auf§iel)en fönne.

5lu(^ menn bie junge SJlutter mieber arbeitsfähig ift, fo

barf fie boc^ {eben §errenbienft um ^^)x^§> 5linbe§ millen unter^*

bredien, fo nad) bem 51 1 ^ e i e r SBei^tum:

^ie grau foll breimal am S:age l)eimgel)en, il)r Mnb fäugen.

2lud) beim ,,8terbefall", einer §lbgabe, bie im beften (Stüd

^iei| ober im beften Sl'leibunggftüd beftanb, follte jebe billige diix&

\id)t malten. Qm SBeiStum t?on e 1 1 i n g e n (Slargau) {jeigt eS:

SBenn eine grau, bc§ ©otte^tjaug eigen, ftürbe, bie ift ber*

l3flid)tet ein Söett mit üier gi^^feln, bagu il)r beft ©emanb; tt)ärc
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e§ aber \o, bag biefelbe grau eine Xod)ter l)ätte, bie nit tuäre

au^gefieuert, bie foU fie biefen gall erben, ton bem ©otte^Ijau^

unQe:^inbert.

^ie SIbgoben an bie §encn öeipf(id}teten biefe gut §ilfe hi

jeber^bt. Sie fd^neü biefe ödei[tet tpetbenfontc, geigte bai^

SSei^tum t»on D b e xm i cf) e I b a d} in hex ©d/tDctg. ^er ^ogt {olltc

fid) nic^t einmal gang anHeibcn bürfen:

äBenn ba§ gefctjä^e, bafe ein'^ogt burd) einen §über ange«

rufen n^üxbe, i^m gu fein, ^ätte er bann einen Stiefel auf-

gelegt, fo foUte er ben anhtxn in ber §anb fül^ren unb bcn §übnern

bel)ülfüc^ fein.

SSie tüth bie §iIf§)3fHd)t bet §erren ging, betoeift ein Iang>-

mieriget ©txeit be§ lllofter^ gu £ i m b u r g mit ber ©emeinbe

® ü t f ^ e i m. alte SBei^tum t)atte beftimnit, ba^ ber Slbt ner-

p'fUdjtet fei, felbft einem ^tfd)läger au§> ber (ätmeinhe ^ürf^etm

5u (}clfen „big auf ba§ SJ^eer'', unb ba^ er bort mit feinen SDienern

SSadje tialten muffe, big ba§ ©d^iff mit bem 51ud)tling auger (Sei)=

iueite ge!ommen fei. mi berftönblid), bag ber SIbt erllärte, „bog

fei il}m imb bem flofter fd)tüerlid) §u tun", darauf^in bradjten

1416 gnjei (trafen gußeiningen einen ^ergleid) guftanbe, ber

bie ^üfeteijtung fo begrenzte:

SSäxe e§, bag ein SJlann, ber bem £Iofter Himburg ange:^örte,

einen Sotfdjlag täte, läme ber gen Himburg unb beget)rte an ben

5lbt, bag er it}m ^intoegljülfe, fo foU ein W)i bemfelben md) allem

feinem SSermögen unb ungeföt)r tjdfen eine SJleite 2öeg§ üon bem
^lofter Himburg, in meldjeg Sanb ber arme Wann tfinau^ will

gerner njäre eg, baß ein armer 33Mnn ober mel^rere, gefangen

ober i^nen if)re @üter geitommeii toürben, ba folf ein SIbt bon

Himburg bem ober ben armen Seuten, benen eg alfo gefd)e^en

löäre, 5U aUen geiten Ijelfen, füx fie teibingen (untertjanbeln)

unb um fie reiten unb bap alle fein 53ermögen tun, gieid) mk w\i

(nämlic^ bie beiben ©rafen) unbanbere§erren für i^re Seute tun.

Sf^ebenbemSrb^iäcf)terftanb, ber nutet foldjen gingninb^nenft-

redeten immer mdjx in eine gefid)exte Sage b/aieinix)ud}g, fog eine

gal)Ireid)e ^auernfti)a|t auf oöllig freiem §ofe.

^et beiben aber, bei bem t5rb|)äd}ter unb bei bem freien, ftanb

bagS^^edjt am$8oben nid)t fomof)! bei benC^ingelnen, alg oielmeJjr bei
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bet gamilie. Di)ne ©iniüiHigunö bex^ „^nexben", b. t). beffen, bei

beim %ohe ba§ nädjfte ffiedjt §ur S^lad^folge Italic, tüar jebe Ver-

äußerung red)tüd) ungültig. Sßor mit Suftimmung be^ näd)ften

©rben aber eine Veräußerung befdjioffen, fo Jjatten alle ^Jamilien»»

mitglieber ein Vor!ouf^red^t. S^oc^ 1616 ^eißt c§> im ßanbredjt

öon ^öa^ern f^it. 10):

äßet eigen Uegenb ®ut ^at unb bag üetfaufen tüiU, bet joll

e§ feinen gteunben, bie i^m bie näd)ften im ®tab bet (Si|)pfd)aft

bi§ in t)ietten ©rab öertoanbt im £anb finb, anbieten unb i!)nen

üot Slnbeten ^aufgftatt tun.

Erfolgte ba§ ^tngebot orbnung§mäßig, fo ^atte ber näci)fte Ver*

iDanbte ein ^a^)x lang bag (^inftanb§red)t. S)er ©infte^er barf

ba§ ®ut nur für fid) felbft !aufen unb nid^t „einem anberen §u ®e*

fallen ober S^|en"; b. ^. er barf ftd^ nidjt gum (Stroljmann eine§

Mtien ^ergeben. (Sr joll aud) „bag ®ut für fid) felbft p befjalten",

nid)t, e§ „um eine§ Übergewinns toillen mieber öerfaufen"

beabfid)tigen; bas muß ber ©infte^^er auf Verlangen befd)tt)ören.

S3ei3utöiberf|anblung erfolgt Verluftbe§(S;inftanb§red)t§unb6trafe.

6ollte ber §of an jemanb außerl^alb ber 9}iarfgenoffenfc^aft

öerlauft tüerben, fo n^ar bielfad^ aud) bie Suftimmung ber ©emeinbe

erforberlid). SBaren feine (Srben ha, fo fiel ber §of an bie ©e«»

meinhe, ©elbft bie §offtätte, b. 1^. ber mit einem ^am ober ©el^ege

umgebene ^Ranm, auf bem bie Sßo:^n- unb SBirtfd}oft§gebäube

ftanben, tnar bem (Singeinen nid)t gu fd)ranfenlofer 2ßill!ür über*

laffen. Sßurben bie ©ebäube gerftört, fo njar ber S5efi|er gegttjungen,

neue aufpfül^ren. ©r oerlor bal ©igentumSred^t am Voben, ttjenn

er ntd)t innerljalb 3al)re§frift §um ^f^eubau fdiritt.

mad) bem alten Sanbbud^ beS £anton§ U r i (5lrt.335 § 6 unb

7) !ann ein $la| auf ber 5(llmenb gur ©rrid^tung eine§ S3aue§ ht"

tüilligt toerben; e§ foll aber „berfelbe nid)t länger eigen fein unb

bleiben, aB ©ebäube, e» fei ein §au§, §ütte ober tnaS eS fein mag,

öon iü)m unb nac^fommenben $8efi|ern in S)ad) unb @emac3^

unterl^alten tnirb; benn fobalb fein ©ebäube mef)x ba ift, foll ber

Pa| tüieber lllmenb fein". 3n Sa^reSfrift ift ber $la| gu öer-

bauen, „anfonft berfelbe n^ieber ©emeinbeallmenb fein foll".
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Sßie \e^)l ©onbergut unb öemeine Tlaxl ineinanbcr übergingen,

geigt bet S3efc^Iug be§ offenen Sanbtag^, ben bie Sanbleute üon

6 tü 5 S am 27. Wai 1339 hielten, ^artn tvxxh beftimmt ,
bag

jebermann, xtiä) ober am, „önfet gemein merfi" 14 Sage t)ot

©t. OT(l)ael bi§ 14 S^age öor ©t. Qofiannig frei benu^en bürfe.

Ser Seile bet gemeinen Tlaxi umftiebet, mufe „lücfen'' laffen, ha-

mit au(^ anbere freie ©tn^ unb ^u§fa:^rt fjaben. Sft ein §ag in ber

gemeinen SJ^ar! gang gefd)k)ffen, fo fann jeber ot|ne tüeitere^ bie

nötigen Offnungen hinein bredjen. 2öer aber auf einem Seit ber ge=

meinen Wlaxt „^oxn ober ^Re})^jen" fäet, ber foll biefen Seil öon

ber ^ie^meibe trennen, niemanb \oll in feinen §ag bred^en bürfen

— atlerbingg nur b{# nad) ber (Srnte.

^er 3Jlar!geru)ffe l)at aber ba§ 9^ed)t an ber ^tllmenbe nur, fo

lange er in ber Tlaxi felbft eine §eimftätte befi|t.

^a§ SSei»tum t)on 3^ i e b c r - unb M ä 1 1 nt e n ^ a ^ l e

nörbüc^ öon Qürid), erftärt

:

3tem ba§ boxff ^at ba§ rei^t, bag utemant Q*tber§ n)unu,

nod) tüeib, xwd) gered)tig!cit'§uo inen f)aben fot, bann ber, fo

^u^abUd) ift.
—

Unmöglid) tüar aud) beibiefembeutfd)en S3obenred)t eine ^er-

fd)ulbung, Jüie fie ^eute gu ben fd)lt)eiften $8eforgniffen ^Inlag gibt.

^erfd)ulbet fonnten allein bag §au§ unb ber geringe §ou§rat

tüerben. @o beftimmt ber „(5ad}fenfptegel" (^8nä) I 5lrt. 6):

äöer t>a§ förbe nimmt, joU beg ^etftorbenen ©c^ulben be^^

§al)len, foiüeit ba§ (Srbe an fa^renber §abe §uretd)t,

^er Unter]d)ieb gtoifdjcn ber „fof^renbcn ^Qahe" unb bem

^oben tourbe ftreng burd)gefül)rt. ^a§ moberne 9fled)t, ba§

§it)ifd)en betreglid)em unb unbemeglidjem (3nt imterfd)eibet, fann

bes^alb bem ^oben in feiner (Eigenart nid)t gerecht merben, tüeil

biefe Unterfdieibimg $robu!te menfd}lid)er 5lrbeit, nämlid) bie

^aulid|!eiten aller ^Irt, bem ^oben gleid)fe|t.

^a§ alte beutfd)e ^fi^d)i ^at eine be[fere Unterfdjeibung.

(Sg betrad)tet aB fal)renbe §abe alle§, „\va§> bie gadel brennt",

b. l). auc^ alle .^^äufer. er!lärt eine (Sntfd)eibung ber ©d)öffen
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t)om ^reibenbadjcr ©nmbe, einem Tcebentde ber Sa^in,

öont 21. gebruar 1632:

Sütf empfangenen $8efeI}I bon §off) gürftl S^eg., toeilen

barinnen heqei)xet Horben ömn (Sdjöpfenfin^l, ob bie iien^er bot

gal)rni§ gerecfinet unb getjalten touxbcn, berid)ten bie (Sd)ö|)fen,

bag im gerid)t $8reibenbad^ atlt Söane, wa^ bie f a d e ( ober
branb l^inmegneJime;, box fal^rnig geJialten unb

exlannt lonrben, maßen fojc^eg alt I}er!ommen§.

%)d) am 23. Quli 1759 ^aben fämtHd)e ©eridit^fdjöffen be§

$8reibenbad)er ®runbe§ entfdjieben

:

baß nad) J)iefigem ßanbbraud^ audi fteinerne unb gemauerte

§äufer al§ fal^renbe §abe hetxad)tei Serben. —

^obenredjt bog 3Jlitte(aItet» fieberte jcbem ben freien

gugang ^ux S^^atur unb baburd) bie 3)?öglid)!eit, in freier 5lrbeit

feinen £eben§unter!^alt gu gewinnen. 5Irbeit für anbere, 2oljn-

arbeit, tourbe barum nur bann geleiftet, njenn ber 2oi)n gum

minbeften \o biel bot, tvk man in freier $(rbett gewinnen fonnte.

S)er Sofjn tvax be§J|alb üer^ältni^mäßig fe^r l^od).

©ebiet t)on S( o d) e n öerbiente um 1300 ein SagelöJ^ner

an einem 2^age heinal^e ben SBert öon jtüet ©änfen. Um 1480

fonnte fid) am beutfd)en e b e r r ^ e { n ein Sagelö^ncr bei

freier ^oft für ben So^n eine§ ^^Irbeit^toge^ anfc^affen: 2l^ ßiter

Sf^oggen, 2 ^funb talbfleifd} unb eine große ^anne Mlci).

5lußerbem bef)ieU er nod) fo ötel ©elb übrig, baß er in 4—5 SBoci^en

fid^ ein $aar (Sc^u^)e, 6 ©Hen Seinmanb unb eine getoö^nlidje 5(r=

bettöiadefaufenfonnte. 3i^^^^f^^^^J^3^i^^^^^^^^^^^i^®od^fen ein

getüö^nUd)er Sagelö^ner toödjentlid) 6—8 ®rofd)en. S)a in biefer

Seit ein ©d^af 4 (Mrofd)en, ein $aar ©d)u^e 2 ©rofd)en !oftete, fo

entf|)rad) jener So^n einem ©elbtoert unferer Sage bon ettva

SO M. gürftentum ^at)reutl) berbiente ein lanbn^irt^^

fd^aft(id)er Saglöf)ner im ^a^)xe 1464 tägltd) 18 Pfennig, tvät)-

renb ein ^funb be§ beften 9^iubf(etf(^c§ 2 ^f. foftete. 3n ber

(£ibgenoffenfd)aft betrug, um 1400 ber SageIof)n etne§ §anb*

langer^ neben freier ^oft 4—5 gfranfen nad) heutigem ©etbe.
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2)cr 2ot)n ber niebrigften ^ol^ldjidjt, bei ungelernten ^ät-

bettet, beftimmt aber bie £ebengf)altung aller anbeten '^o\U-

\d-)id)ten, bie fiel) auf biefet (^runblage aufbauen.

5, Born Bergr^ifjf.

ie ber SSoben int allgemeinen, fo tüurben aud) bie ©df)ä|e

in feinem 3nneren aB ©gentum ber ®efamtf)eit angefef)en

— ein ©runbfa^, ber fd)on im ^Itertume galt, ^ie S a u t i
f

(f) e n

6ilbetbergtüet!e ^tti!a§, bie |:) ö n i g i
f
dj e n unb ! a r 1 1) a -

g i
f
d) e n SSetgmetfe traten im ©taatsbefi^. Qm r ö m i

f
d) e n

9fieid) tpurben bie ^crgn)er!e in ber Siegel butd^ ©taat^fflauen

ober bcrurteilte S5erbred)er htixkhen ober, tvk tüix üon ben

2^afeln öon ^ i a g c a tt)iffeu, Don ben (Staat^bel)örben an

^riöQte 'oexpadjtet

9ftömifd)e $8etgtr)et!e im ©d^margiijalb unb am Wif)ein fielen

in ben S5efi| ber ©etmanen. S'^te dürften nal^men, tnie ba^

^vm^ö^, QolU unb 9Jtar!tted)t ber romifdien (5taat^ge)i:)alt, fo auc^

ba§ ^öergtec^t füt fid) in 5lnt|)tud). ^iefe§ SSetgmerf^eigentum

Wuxhe nun toie anbetet ©toggtunbeigentum aud) al§> Sellen öet='

geben. Qmmer aber galt ber @runbfa|, ben ber (5 a d)
f e n ^

f f)
i e g e l (Sanbtedjt I, 35, § 1) fo gum ^u»brud bringt:

Mar (öd)a^, bet unter ber (Srbe begraben ift, tiefer ai^ ein

$fiUQ gel)t, ber öel)ört ber !ümgüd)en ©etualt.

^ie mit bem ^Bergregal beliet)enen CJrogen fudbten il)r fRedjt

mögli(^ft nu^bar gu ntadjen, inbem fie e§ gegen beftimmte Slbgaben

5ur 5lu§beute njeiter berlie^en. SSie aber eine ^erleil^ung be§

$8obenJ immer nur ein SRed)t be^ ©ebraud)§, nie aber be» SJli^*

braud)^ g^tüäl)tte, fo toat e§> aud) Ijier. 2Ber ben ^Betrieb nid)t

orbnung^gemäg aufred)t erhielt, berlor jebeg 9fied)t baran. ©o
beftimmt bag ius regaie montanomm uon Stönig SB e n g e l IL

(1283-1305).:

§ 5. 3ft aber, ba§ etlid)e ^Bergleute i:^re (Silbergruben

nid^t bearbeiten . . . fo follen unfere Urbarer fid) bereu unterminben

(b. fie ein5iel)en). (S§ gel}ört um an, ba^ niemanb foUe fein ^erö='

iüerf unbearbeitet laffen unb be§ md)t öebraud)en.
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Um Bergarbeiter f)erau5U5ief|ert, gemährte man if)nenbefonbere

fRtdjte, unb gtüar ntd^t nur bie ^)erfönlicf)e grei^eit, fonbern aud) %n
teil an ben^öälbern, ba§9^ed)t fid) ber SSafferläufe §ubebtenen, unb

enbücf) einen eit3enen ®erid)tgftanb. Ul^ bie ©olbfunbe toerüag

unb bie fteigenbe ©elbmirtfdjaft bie beutfd)en $8ergtüer!e gut

äugeiften SInf|:)annung brängten, öerf|)ra(i)en bie BergEjerren aud^

befonbere ^orred^te, \o bag bie Bergn?er!§betriebe in toeitem

Umfange guflud^tgftätten berer tüurben, bie fid) irgenbtüie bebrüdt

fül)lten ober in %)t geraten iuaren.

51 g r t c 0 1 a fdjreibt in feinen ,,,3^ölf Büchern bomSöergtüerf'

(^eutf(^e ^u^gabe $8afel 1557):

gemeinigltd) laufen btefe auf§ $8ergtüer!, bie ba üiel [d)ulbig

finb unb nid^t gu begaiilen l^aben, ober ^aufleute, bie aufgcftanben

finb; ober üom $flug bex SIrbeit Ijalber getaufen.

^ie SSergorbnung t)on f^rettoatbau (6d)Iefien) Dom 3at)re

1529 )oex\pxx6)t:

item m jemanb auf bt| unfer bergtoerg fomnien tvixh, bet

anberSmo unb nidjt auf biefem bergirerg |d)ulb gemad)t t)ett

unb tüürb bi| bergmerg bauen, berfeib foU üon ber gett, fo et

bon feinen glautoigcrn bor un§ unb unfer amptteute bernjegen

fur|)rad)t, b r e i j a r frift i)aben.

^ie Bergorbnung boti Steige bom Qo^re 1541 Uetei fogat

allen (Sc^ulbnem eine grift Don Dier Saf)ren.

^ie 5Irbeit§5ett mar günftig. ^ie (5d^id)t für Bergfjauer unb

©d^melger betrug bi^ gur 9Jlitte be§ 15. Qafjrl^unbertg allgemein

fed)§ (Stunben. Überfd)idf)ten maren in ber fReget oerboten, ^ein

S3ergarbeiter barf 2 <Bd)i6:)ten nadjeinanber tuen, meil er fonft bei

ber 5lrbeit einfd)Iäft, „fo er ob groger unb harter Slrbeit ift müb

morben" (^gricola). Sßo fie in 5lulnat)mefalten erlaubt maren,

foHten fie bo-p]:)elt bega^It merben.

im ga^re 1465 bie ^er^öge Don ©ad)fen bie (Bctjidjt ber

Söergmer!§!nawen Don greiberg t. ©. Don fec^§ auf ad)t

©timben exfjöfjen moHten, mehrte fid) bie ^na|)^fc^aft fräftig ba-

gegen. ^Jlad) langen ^er^anblungen gmifdien ben Sanbe^fürften,

ber <Bta\)t unb ben ^Inap^en fam 1479 eine Vereinbarung suftanbe,
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in ber btc tägltdie WcMt^eit auf f
i e b e n 6tunben bemeffen, füt

bie Verlängerung ber ^rbeit§§eit eine So^ner^öl^ung (t)on 10 auf

12 (3xo\d)en bie 2Bod)e) beiüilügt mürbe.

3m fecf)5e{)nten 3a:^r^unbert ging man langfam gur 2Id)t^

ftunbenf(f)i{f),t über, biefid) aber immer einfdjHepd) ber ©in-

unb ^u^fal^rt öerftanb, fo ba§ bie eigentlid)e ^Irbeit^^eit fieben

©tunben betrug. tti^ifd) fann bie Drbnung für $8ergteute

angefeljen tücrben, bie $ I) i I i ^ |) II. 1578 für bie S5etriebe

ber bama^o fpanifdjen greigraffd)aft S3urgunb erlief, unb bie

1579 üom Parlament gu SD öle aU red)tgfräftig regiftriert mürbe.

6ie fd^reibt in ber §ou^tfad)e t)or:

1. 51 d} t ft ü n b i g e x b e i t g j c i t in gmei 5Ibfd)mtten

bon 4 ©tunben.

2. ^ei befonber§ bringlidjer 5Irbeit üier (Sd)id)ten öon 6 ©tun-

ben, bod) fo, bag jeber Slrbeiter in 24 ©tunben 8 © t u n b e n

9^ u t) e geniegt.

3. $8 e § a t) t u n g ber Slrbeiter nad) SSereinbarung mit bem
3nl)abet ber ©rube enttueber in 2xigeIot)n ober nad) bet görberung,

nad) ^al)l ber 5{rbeiter.
4. S3e5a!)lung ber g^iertage.

5. 8« Oftern, ?5fingften unb 2Beil)nad)ten je eine a t b e

freie o 4 e (augex für bie ^umpenarbeiter) ; an ben 4 SJlut"

tergotte^^» unb ben 12 21 ^ o ft e U a g e n je ein tjalber geiertag.

SSeitere $8eftimmungen fd)ü|en bie Bergleute üor tüiUfür»

lid^er Ver!)aftung unb fid)ern i^nen einen SJlarft für Sebent*

tn i 1 1 e I , bon bem ^2lu§märtige nid}t§ entnehmen unb auf bem
S5eamte, Unternel^mer unb Sßirte nid^t öor ben 5lrbeitem ein-

laufen bürfen.

6. 3u llanbmßrker.

^^^ie gtüdlid)en SSirtfd^aft^üerpltniffe auf bem Sanbe ftanben

,

^'^^ in engfter 2öed)felmir!ung mit ben günfttgen guftäuben in

ben ©täbten. 'ältc 9^ieberlaffungen au§ römifdjer 3^it bilbeten,

namentUd^ in ben W^tin- unb ^onaulänbern, ben ^ern ftäbtifd)er

5tnfieb(ungen. Dft maren e§ aud) SSijdiofgfi^e ober !önigUd)e

^fal^en, au§ tüeldjen fid) neue ©täbte entmidelten. 2)a bie be='



— 76 —

fefttgten ©täbte ©t(f)etf)eit boten gegen äußere geinbe fotüte bei

inneren gelben, fo mä)§> t^re ^eüöüemng \djneil. §tet fonnteunb

mußte aud) bie ^Arbeitsteilung immer öoUfommcner burcf)gefü^)rt

iüerben. ^u§> \old)tx ^orauSfe|ung entftanb ber begriff be§

|)onbtr)er!er§: %e§> SO^anneS, ber \xä) üon fetner Jiänbe SSerf

näl^rt, unb nid)t in erfter Oieil)e üom Q5runbbe}i|. Sßa§ e§ öorljer,

abgefe^)en bon ber einfadjen §au§mirtf(i)aft, an getDerbHd)cr

Sätigfeit gab, mx bie eigentümliche (:^r[d)einung ber g r o n =

0 f § tt) i r t
f
dj a f

t. @ie finben iDtr im frü{)en Mittelalter ai§>

eint ©rtpeiteriing ber § a u § ro i r t
f
d) a f t , in allen ^od) ent-

töidelten (Sigenmirtfdiaften, bie über §örige ober ©rbuntertantge

öerfügen, in ^löftern unb ©tiften unb auf ben ^^e|i|ungen

geiftlid)er unb tueltlidier §erren. 5In ben §öfen ber großen ©raub*

f)erren enttüidelte fid) auS ber gron^ofSmirtfdjaft ber ©tanb ber

,,TOnifteriaIen", be§ glängenben, urj'|:)rünglid) aber grunb^olben

9f^itterftanbe§ ber ©taufengeit.

%üx ba§ [täbtifd)e §anbtt)er! entf^orad) e§ altgermanifdier

SBoIfSanfc^auimg, baß ber ®enoffenfd)aft§gebanfe maßgebenb

tüurbe. feinen ©ilben, S'^'^^^f^^J^
^^'^ S3rüberfd)aften fc^ufen

fid^ ^anbtüer!^' unb äaufmonnftanb eigene 9Red}t§genoffen-

fd)aften.

©0 f)eißt e§> in ber Urlunbe, mit ber S3ifd)of $8 e r d) t o I b bon

$8 a
f
e I am 14. S^^oüember 1260 ben ©d)neibern feiner ©tabt

gnnungSredite Derüe^:

beinal)e j e b e klaffe ber 3JJenfd)en in unferer SiaU,

tücldje med)amfd3e fünfte treiben unb gemeinigUd) ^anbrnerf^^

leute genannt tnexben, bie ©djueiber auggenommen, fomo^I

buxc^ unfere ©nabe al§ bie unferer ^ox\a^)X^\^, ^rübcrfd)af-
t e n f)aben, toeli^e gemeiuigUd) 3 ü n f t e Ijetßen, ha aui) bie

6d)neiber un§ gu miebetl)c{ten 2}la(en barum augegangen, fo Ijaben

tüir mit ^fiat unb ©inmilligung beg $robfte§, be§ ®e!ane§ unb un=-

fere§ gangen ^ap\tei§> unb ber S)ienftmannen unferer Mrd}e ben

(Sd)neibern bemiiügt, baß fie eine ^xüberfc^aft unter fid) errid)ten

unb gleid)e Segünftigungen mit ben übrigen genießen mögen.

Unb e§ fei itjuen erlaubt, einen 3Keifter, tvdäjtn fie tt)oUen t)on

^aljx §u Sa^r, mie eS iljnen gefäilt, gu eml^fangen^ unter b e
f f e n
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$0^eiftertum fie atbetten, regiert unb, tvtnn
fie fid) in ettüa§ t)erfe:^len, ßeftroft tüerben
joUen.

Su biefer Urfunbe ift nodj bte ^rinnerunö leBenbig an bie

@ntftef)ung ber 3 ü n f t e ber ^anhtvexlex — unb ül)nM)e§ gilt

für bie ® 1 1 b e n ber £ a u f
l e u t e — au§ i^)x^n urfprütiglid)

ürd^Iid^en 58 r u b e r
]
d) a f t e n. .gugleirt) lägt fie erfennen, morin

ba^ Qid ber 3^ii^ft tn i^rer erften ©ntmidlung^ftiife befte^t. 5Iner==

fennuttg eigener EJJeifter unb öon if)nen aufge[tellter allgemeiner

(SJrunbfä|e ^ur görberung ber ©efamtintereffen be§ ©etuerbe^.

^ie ^anbmerfer finb ber aufftrebenbe ©tanb; bie ^aubtuerfer-^

frage ift bie joviale g-rage ber (Btaht\)oMl jener Qeit. gur

6id)erung ber tüirt]d)aftlic^en ©rrungenfd)aften ftrebt er aud) nad)

)30ütifd)em @influ§ auf ©tabtregiment unb ©efe^gebung.

3n ben n)a(^fenben freien ^Rei(i)^\tähten tvai bie ©enterbe*

pflege ^lu^fluß ber ©tabtfrei^eit unb ©elbft^errfc^aft. Qn ber

ftäbtifdjen S3eööt!erung bilbeten bie ^ütge^örigen be§ §anbn)er!er*

ftanbe^ bie groge SJieljr^eit. tiefer fogialen ©lieberung entfprad^

ber3ti^)altberftäbtifc9en ©efe^gebung. ^iegunftorbnungen^biejid)

in allen (Btähttn finben, unb bie ftänbig burd) neue (53efe^e unb

[Rat^öerorbnungen abgeänbert iüurben, finb bie <So§ialgefeJgebung

ber bamaligen Seit. (Sie moflte jebem g^-i^iftQ^nöIfen in ge[unben

Sagen TOttel unb dlamn gur au^reidjenben ^raftentfaltung

getüä{)rleiften unb in franfen brüberlidje §tlfe bringen. Wx
9^ed)te ber S^^\^ toaxen an bie ©rmerbung bei ^ürgerred)t§

ge!nüpft. — 6ü ^icg es im © d) l e 1 1 ft a b t e r (BtaUxtä)t:

iBp ift auc^ gu toifjenbe, „tuet §u un§ gen ©le^ftat in unfer

ftat fommet ober gieiiet, al\o bag er bo tt)il tPonung§ ^aben unb

fe6t)aft fin^ ba§ ber . . . fid) fol mad)en barnad) in ben nel^iften

SJlonat äu burger". Unb „e§ ift gu miffenbe, ba§ mefter unb täte

unb gunftmeifter überlommen finb; ba§ fein gunftmeifter nieman

frembbeg in ire §unft cmpfa^en [ollent^ er fü benne t)ort)in worben

burger."

(Gewerbebetrieb iDtrb oi)ne QuQcfjöü^hit 5ur Sm\t un*

möglid).
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3n i ö a , ber alten §au^t[tabt Sitilanbg, galt bte ^rei-

[tänbeberfaffung: dlat, ®ro|e ©ilbe, kleine ©übe. S)te ©to§e

(55ilbe umfaßte bie £aufleute, bte .tleine bte fünfte. 5liif itjxe

S5efcf)tr)erbe öotx 1541 beftätigte ifir ber §o(i)mei[tex t). 33 r ü g 9 e

n e t)

,

bag „fortan niemanb grembeg ^^ürgertiol)rung treiben, ijaben

ober Qcbraud)en foU uod) iiiag, e^ fei benn, fo et beffen ioürbig

ift, St Uber auf einer öon beiben ©ilbftuben geworben. SSeuu

fid) jemanb freöeiitlid) aufle^^nen unb mci)t trüber in

einer ber ©ilbft üben werben lüiü', ]o foll iljtn ba0 galten einer

offenen Sube unb ba§ 3^^[^^)^^l^9^^ ^^^^ Sßaren öerboten werben."

5tu(^ ^td^ter unb Muftier Wie ^ a n t e , ^ ü r e r
, § 0 l =^

b e t n
,

galten aB §anbn)er!er unb ftanben unter ber gunft. —
3n bie 3^^^f^^ ö^i^^ aufgenommen, tuer „eigen geuer ober

'tRaud) plt". 5lud^ biefer eigene §erb unterliegt ftrenger Über=

n)a(i)ung:

2)ie fünfte müjfen fo rein fein, al§ toären fie öon Rauben

getefen.

®al ^er§ei!)en etne§ @l§ebrucE)§ genügte 3. ^. §um ^^u^fc^lug.

§ierr)er gehört auc^ bag forgfältige 5ld)ten auf bie grei^

bürtig!eit ber B^i^f^Ö^Hoffen. Qm Moniallanb fiel greibürtig='

feit unb beutfdje 5lbftammung gufammen. ^arum I)ei^t e§ in

einer gunftorbnung au§ S i b a u au^ bem 3af)re 1649 über

" ben (BxWttb ber 9Jleifterfdf)aft in ber 3^^f^*

Sn bem (^eburt^brieff aber foU bezeuget fein, bag berfelbe

%manb eigen, fonbern reblidjer teutfdjer unb nid^t unteutfd)et

^eburtl^." — „(Sg foU fiel) and) feiner (Don äReifterfol^nen) mit

unteutfdjen §uren!inbern ober berüd)tigten ^erfonen fretien

bet) ^erluft be§ ^mpt§." — SSer al§ ßel)rling aufgeiu)mmen

tnerben nJolUe, :^atte „alle feine e:^rlid)e teutfdje ©eburf' §u

ertoeifen.

2Bie mett bie (5elbftänb{g!eit ber §anbmer!^t)erbänbe ging,

geigten bie 5lug0burger @olbfd)miebe im Qa^re 1552. §an^

6 d) e b l au§ §all bat um ^ufna^me in bte gunft, ohmtjl er un*

el)elid)er ©eburt UJar. (Sr l^atte orbnung^mägig in einer anberen

(5tabt ba§ §anbn?er! erlernt unb burd) feine £eiftungen '^ap\t
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^\exmn§, £ai{er t a r 1 unb ^ergcg 211 b r e (i) t in Tlmdjtn

betüogen, iljm befonbete ©m))fe^lunö^}rf)reil6en an bie S^i^ft

juftellen. SIber ^ajjft, ^aifer unb ^ex^og t)ermo(f)ten ni(i)tg gegen

bie fetbftgegebenen ©a^ungen hex 5Iug^burger §anbn:)et!er — fie

nahmen i^n mä)t auf.

5E)ie exfte 5(ufgabe bex ^unftoxbnungen tvax bie 6i(i)exung eine§

ftetigen SSetxiebg füx bie einzelnen ©elüexbe, bal|ex bie J(f)axfe

3:xennung gn)ifc£)en ben einzelnen ©etüexben, gemäg bem ©xunb-

fa^, ben bie @ d) I e 1 1 [t a b t e x gunftoibnung 1463 \o au^bxücft

:

Stent ein jeber ^anotvcxämam ]oU et)nexlei ^ant*

mxä txxbm.

2Bax hod) einmal ^tvei Q^etvexhen biefelbe Sätigfeit geftattet,

\o tvnxbe bie gxeil^eit fofoxt begxen^t. SDie ©djiettftabtex SSädex

buxften 311X ^exmextung i^xex 5(bfälle (5d)tDeine gux SJ^aft galten,

abex nux gmölf mogexe unb gn:)ölf fei[te pgleid), um nid)t bo§

©etnexbe bex SRe^gex ju gefä^xben.

^iefe Seilung hetvixtte, bag bie Sänfte in bex 9^^egel nur;

njenig Wei\tex umfd)Iiegen. fRiga, in bem ba^ alte beutfd^e

^anbirexl^xetfjt fid) mit am längften et!)alten i)at, gtiebexn jid^

1784 bie 462 ^anblnexllmeiftex, n)eld)e gux Äinen ©ilbe ge^

^öxen, in folgenbe 42 „Slmtex" obex „fünfte'':

.1. Bei§:* unb geftbäto — 2. SoSböte ~ 3. 33axbiexe

— 4. S3edenf(^läger 5. S3ud)btnber — 6. ^öttdier —
7. dorbuaner — 8. 2Bet§gerber — 9. 2)red^fler -- 10. (Bla^

fex — 11. ©ürtkx — 12. ^anbfd^u^mad^ex — 13. §ut=

madier ~ 14. ^lem^^nex ~ 15. kno^^fmadier — 16.

tno^en^auer ~ 17. ^üxfd^nex — 18. ^D^alex — 19. ^an-^

rex — 20. $exücfenmad)8r — 21. 9^eej3}d)Iäger ~ 22. ®alt=

lex
—

' 23. ©(f)loffex — 24. 33üc^fenmad)ex — 25. §uf* unb

3Baffenfd)mtebe —
- 26. ©xobfd^miebe — 27. S^^Gfc^^i^be —

28. Äkinf(^^micbe -- 29. ©(fineibex — 30. 6c§oxnftetnfegex

— 31. 6(f)u^mad)ex — 32. 9teII^ unb S^abemad^er —
33. etu^^lmad^ex — 34. '%i\ii)lzx — 35. Söpfex — 36. Ul^x=

mad)ex — 36. SSiex*©etüexfe (^u:|)ferfd^mtebe, 9^abler, 3Jieffex=

fd^miebe unb (Blocfengiefeex) — 38. SBebex — 39. beutfd^e

Seinmebex — 40. ©infyilmiidje ßeinu^eber — 41. ßmimexex —
42. ginngieget.
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%xe 3^opoffe lüurben in ber 9^egel t)on ber S^^-f*

gangen eingefanft unb an bie einzelnen SJ^itglieber ausgegeben.

®amit bie ®leic^f)eit aufrec!)t erhalten bleibe, njurben bie SSerfaufg*

fteUen in ber (Biaht üielfadf) ([o in SS i g m a r nad^ ber Drbnung

üon 1351) öon Qeit gu geit neu an bie TOtglieber berloft. ^ie ein^»

gelnen SBerfftätten töurben öon ben ^oiftänben [treng beauffid)tigt.

^ie 5Irbeit ber S[Rei[ter mußte in SJlatetial unb §(u§fü]^rung

„gute taufmann^mare'^ fein, ^ielfad) tüurbe, tüie in S5 e r Ii

n

bei ben SBoIUtJebern unb ©en)anbfc!)neibern, ben SJleiftern, bie

une^rlid) in 5lrbeit unb §anbel iüaten, ba§ Dtedjt beS §anb*

töerlSbetriebeS genommen unb bie SSare felb[t berbrannt.

^er £ef)rling tvmhe md)t öon bem einzelnen ^DZeifter,

fonbern bon ber Sunft aufgenommen, bie il^n einem be[timmten

Se^r^erm guteilte, ber nocf) furger ^robegeit fid) über 5lnna§me

ober ^blef)nung entfc!)eiben mußte. S3e!)anbelte er ben an^^

genommenen £e!^rling fo \d)kä)t, baß er i!)m entlief, fo burfte

er fo lange feinen anberen einftcHen, al§> be§ Entlaufenen £el)rgeit

gebauert l^ätte. ^amit \xä) ber äReifter um bie ^uSbilbung ber

©cfellen imb Sefjrltnge genügenb fümmexn !önne, toirb oft Deren

Sail befd)ränft. SÜS in tonftang 1386 etlidje SReifter öiel @e-

finbe f|atten, toaS ben anbern gefäl^rlid) fei, tourbe Verboten,

mef|r 5 ^ntdjtt unb 2 2d)xlnahen gu l) alten. Sn © d) I e 1

1

ft ab t burfte ein 9[Reifter „2 Slned)t unb einen ßd)r!naben Jiaben."

Qu Sibau toaren iebem äJleifter ebenfalls ein Gefell unb git)ei Se^r-

linge berftattet. ^Iber „toann ein ©efeil feinem SD^eifter gum Sro|

fpagieren gel^t, [oll er für {eben %all bem 5lmbt 1 S^^aler 6traffe

gaf)Ien." 9iud)ber9J^eiftermirb aIfogefd)ü|t, baßerntc^tburdjbie^e^'

fd^ränlung ber $lngaf|I ber ^rbeitslräfte gu 8d)aben lommt.

foU aud) fein SJleifter bem anberen feinen (S^ejellen abf^enftig

mad)en bet) 6 gl. ©traf," f)d^t e§ ferner in biefer gunftorbuung.

S)ie 3^^^f^ übergeugte (id) nad) beftanbener ße^rgeit t)on ber

orbnungSmäßigen ^lu^bilbuug unb fjjtac^ ben Seijrling frei, b. i).

erflärte itju gum ©efellen. SIBar bie ^2(ugbtlbung nid)t genügenb,

fo loieS bie 3^^f^ SeljrUng einem anberen 2}?eifter gu, ber

auf S!often beg erften bie febilbung öoHenben mußte.
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^er ©ejeüe ebenfalls einen ^Irbett^öertrog mit bem

Wld\tcx. 5tud) btefet SSertrag galt aber, me ber 2)ienftt)ertrag

ubet]^au|)t, nod) nid)t mie im römifcf)en SRedjt aB ein fad)Iid)e§

6d)ulbt)er§ältni§, fonbern aB ein $et{onenre(^t§üerf)äItni§ auf

ber ©runblage beö 3::reubienftt)ertrage0, tüie er feit altert jtoifd^en

@efoIg^!)err unb ©efolg^mann ge}d)lojjen mürbe. S5ertrag§*

brüd)ige ©efetlen üerloren üielfad) ben 5(n{|:)rud) auf if)ren 2o^)n

unb burften öon feinem anberen 531ei[ter ber S^^f^ eingefteHt

merben, ouger menn bie S^ieberlegung ber Arbeit „guter Urfadjen

falber'' erfolgt mar, mie e§ im 6 d) t e 1 1 ft a b t e r Qunftrec^t

^ei^t. 2ßar ber ^ertragSbrud) auf Hnftiften eine§ 3D^eifter§ erfolgt,

fo mu^te biefer feiner 6trafe galten, ©o !ommt ber ©runb*

gebanfe ber au§fömmltd)en ©tt^^erung ber einzelnen betriebe

immer mieber gur Geltung.

@ing ber ©efeüe auf bie SBanberfd)aft, {o mürbe er in jeber

(Btaht öon feiner 3^^^f^^ aufgenommen unb erhielt entmeber 5lrbeit

ober freiem Unterfommen in ber 3unfti>etberge. £am ber ©efelle

juriid t)on ber Sßanberfc^aft, bie in ber iRegel 3—4 Qa^re

bauerte, fo burfte er fein SJ^eifterftüd mad)en. Unter großen görm*

lid^feiten mürbe er in bie aufgenommen. ($r mar nun SJleifter

unb bamit aud) efjefä^ig.

®ie ©efellen ober §anbmerl^!ned)te Jjatten ftar!e Dr*

ganifationen. Mt ©efellentjerbäube maren iünger aB bie Sänfte.

(Sine befonbere SSid)tig!eit erlangten fie, ai§> bie gunftmeifter

mit bem fjolitifdien (Sinflu^ in ber ©tabt aud) bie @ntfd)eibung

über bie 9f^ec^§t)er^ättniffe gmifd^en 5trbeitgeber unb ^Irbeitne^mer

in i^re §anb befamen. erft mirb ber urf^^rüngüdje ^ame
tned)t, ber an bie urft)rüngHd)e, gemeinfd}aftüd)e §au§mirtfd)aft

erinnert, burd^ ben S^amen ©efeü erfefet, ber fd)on al§> ^ort bie

3uge^örig!eit gur Drganifation au§fprid)t. Sßie bie 3ünfte, fo er-

mud)fen aud) bie OJefeUenberbanbe au§ !ird)Iid^en S5ruberfd)aften.

S8on biefen übernaJimen fie mof)I aud) bie ^erfic^erung gegen

5lrbeitgtofig!eit unb tranibeit. Sßar ein ©efelle arbeit^to^,

fo bejog er eine Unterftü^ung, bie er äurüdäa{)Ite, fobalb

er bagu imftanbe mar. Qn tonf^eit^fällen marb if)m Pflege gutcil.

Damafd)! e, (Sefdiic&te ber 9?attonatÖ!onomlc. 61.~70. ?:aufeub. 1.25b. 6
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®ie ©(f)u^mad)ergefellen in<Bä)lttt\ta\)t i^atten ftänbig „^m
bebftat mit betten, tiffen, pfultüen unb aHer äugeJ^ort ußs^ttditet"

im ftäbtifd)en (Bpital fteJjen. 3^it it)rer reifen ^lu^bilbung

bermocf)ten bie ©efeHentjerbönbe dfo (S^re unb Seben^{)altung

be^ (gingelnen ted^t fc^ü^en.

^ie ©(f)miebege[eUen öonSJiagbeburö fül)lten fidE) ums
3at)r 1450 burd^ bie ![)of)e (55eiftlic£)feit in i^rer ©Jfte geftdnft unb er^

Karten [idf) erft befriebtgt, al§ ba^ ^om!apiteI eine (^elbftrafe bon

100 Salem erlegt ^atte.

.

H§ fid^ 1471 in £ e i |) 5 1 g bte 6d)ufterfnect)te oon ^Inge*

l^örigen ber Uniöerfität beleibigt füt)Iten, erliefen fie einen form*

Iid£)en gefjbebrief, ber alfo begann:^

2Bir Sf^adfigefd^riebene (folgen bie 9^ameu ber ©d^ufter!ned^te),

tun funb allen unb iegttd)en ©tubenten ber Uniberfität ßei^Jaig,

roeid^eg Sßefeng fie finb, ^oltoren, Sijentiaten, 3)^agifter ober

$8a!!alaurii, geiftlid^ ober toeUtid^, jung ober alt, lim ober groft,

ba^ Wh ^tre geinbe n)otben finb unb fein moüen.

Über ben 5Iu^gang biefer ©d^ufterfe^be ift nid^t^ befannt ge«=

tüorben.

©iner ber längften 5(rbeit^fäm|)fe jener geit entftanö, aB man
ben ^öädfergefeHen in ß^olmar 1495 in ber gronIeid)nam§:=

]jro§effion bie üblidje ©teile bernjeigerte. @r bauerte länger al§

10 Qal^re. gangen 9^l)einlanb fammelten bie §anbn)erfgfned)te

für bie um itjxt @^re fäm|)fenben $Bädfer. S)er griebe tourbe erft

^ergeftellt, al§ bie ^taU bie Soften be§ ©treit^ ouf fid) na!^m, toeil

fie „otjue %)t unb @runb" bie S3äderfned)te in Verruf ^atte et"

flären laffen.

@ine reidje geit ber EJlu^e unb ber ©rljolung fidjerte allen

(Sd)id)ten ber $8eböl!erung bie ©eilig^altung ber Sonntage unb ber

§a!^lreid)en fird)lid^en ^ekita^e. S5ielfad) tourbe öon ben §anb*

toerfggefellen mit Erfolg aud^ nod^ bie freigäbe be§ 9Jlontag§ mit

ber ^egrünbung geforbert, bie (SJefellen braud)ten ben freien

Sag, um 3^tt für ^Beratung i^rer ^Ingelegenl^eiten, für Übungen

in Staffen unb jum Söaben ju l^abenl
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®er 3Jlontag i)k^ halb ber blaue 5D^outag, tneü bie meiften

S^it(f)en 2Beftbeutfrf)Ianb^, befonber^ in .tötn, tDä{)renb ber

gaftengeit mit blauem Suii) au^gefd^Iagen mürben, tüte }a aud^

^eute nod^ in ber gaftengeit in ben fatf)oIi|d)en ^ixd^en nur blaue

^etüänber gebrandet tuerben. SSenn au(S) bie gorberung be§

blauen SÖflontagg immer umfäm|)ft blieb, fo n)urbe fie bodE) aud^ oft

aner!annt, unb bie fjranffurter ©dfjreinermeifter toaren

1481 \d)on gufrieben, ba^ fein ©efelle gum blauen SJiontag ge*

gtoungen toerben fönne,

SSer an ©onnobenben ober ^orabenben Jjol^er gefte nad) bem

^ef))erläuten um 4 Vit)i nod) arbeitete ober arbeiten lieg, tourbe in

©träfe genommen. 2)a bie Qa^)\ ber ftreng innegel)altenen ©onn*

unb geiertage minbeften^ 90 betrug, fo braucf)ten bie ^anbtoerfgge*

feilen, iüenn fie aud) nod) bie grei^eit be§ 9D^ntag§ erfämpft

öatten, in ber 3Bod)e burdt)]d^nittlidf) nur öier üolle Sage gu arbeiten,

unb aud) an biefen Stagen tüar für geregelte ^Irbeit^geit geforgt.

3^d) am 5lu§gang biefergeit, um 1450, fonnte ber ©rgbifdjof

51 n 1 0 n t n üon gloreng in feiner Summa thoologica e§ al§ felbft*

öerftänblid^ Ijinftellen, bag für bie ©etoinnung be§ nottüenbigen

£eben§untert)alteg eine ! u r g e ^Irbeit^geit genüge, unb bag nur ber

lange unb öiel arbeiten müffe, ber, tüie allerbing^ öiele artifices,

nad^ 9f^eid[)tum unb Überflug ftrebe.

^er 2o^)n mx in ber Sf^egel burd^ $8eftimmungen feftgefefet, bie

alle Sunftmitglieber t)er|)flid}teten. 3^ allgemeinen mx er ^od§.

Sn Sf^ieberöfterreidf), g. $8. in tlofter 9^ e u b u r g , fonnte um 1500

ein S)?aurer*= ober ein Simmergefelle öon feinem Si^agelo^n im

©ommer 10, im SBinter 8 $funb £)d)fenfleifd) faufen. Sn 5t u g I -

bürg l^atte ber 2:agelo{)n einen Sßert öon 5—6 $funb be§ beften

gleifd^e^, einem Wla^ Söein, einer SDtonbel (Sier unb 3 2aih ^örot.

3n Bremen öerbiente ein Tlauxex um 1400 täglidf) 3 (3xoot,

tt)äJ)renb ein fettet 8d)toein mit 24 ©root h^^a^)\i tourbe. Qu

51 m i e n § erhielt ber §anbtoerfer in adjt 5Irbeitgtagen als 2ot)n

ben Sßert eine§ fleinen Dd)fen. 6 a d)
f
e n fonnte ein ©efefle

im $8augetoerbe öon feinem 2Bod)enlo!^n 3 ©d^afe unb ein $aar

<Bä)u^)e erfteJjen. Qn Wlex^tn mugten jebem SJlaurergefeilen

6*
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iDöd^entHd) 5 (S5ro{cf)en „$8abegelb" t)erabteid)t trerben in einer

3ett, in ber ein ganzer ©djeffel koxn nux 6 (3xo\ä)en unb 5 Pfennig

foftete.

Wei:)x\ad) bnrii)btocf)en bie §Qnbn)etf§!ned)te jogar ba§ einfad)e

Sof)n|t)ftem nnb arbeiteten mit bem SOZeifter „ouf ben hxitien ober

f)alben Pfennig", b. l). |ie et()ielten üoni ©rtrag ber gemeinfamen

5Irbeit ein ^rittet ober bie §a(fte aB i^ren @o toax e§ bei

ben SSebern in 6 1 r a ^ b u r g ,
jo bei ben ®oIbfd)mieben in U t m

nad) ber Drbnung üon 1364.

"änä) bie reid)en 6tiftnngen au§ ben Greifen ber ^anbioerf^'*

fned)te geugen bon ber §ül)e i{)rer Seben^Iage.

Qn ^ a n § i g traben um§ Qa^r 1450 bie <Ba&, EoJ)Ien- nnb

^ornträger guni $8an ber SJ^arienfirdje 200 M bar gegeben nnb

angerbem ein gemalte^ ^irdjenfenfter geftiftet. ^ie 16 (Sd)u[ter^

fned)te ber ©tobt 36 a n t e n am 5^ieberrf)ein gaben jur (Srridjtnng

eine§£ird)engitter§nnb 5lltar§ 75 ©nlbenj^erjönHd) unb 12ß5ulben

aug i^rer^emerBfafje. %ie Bädergefellen bon o I m a r J^atten

äu ber gronleidjnam^projeffion im ^af^xt 1495, bie bie Ouelle [o

langer Stoiftigfeiten tourbe (fie^e ©eite 80), bier bergen anfertigen

laffen, bie §n{ammen über 1600 M fofteten.

©in $8etoetg für bie ^ötje ber ßeben^l^altung finb aud) bie biel*

fadjen Verfügungen gegen ben tleiberluju^ ber §anbn)erB!ned)te.

©0 tüurben fie burd) bie fReid)§tage gu g ^ ^ i 9 (1498) unb

Stuggburg (1500) erm^a^nt:

aud) lein ®ofö, ©über, $erlin, ©ammet, ©et)ben, ©d)amIot

nod) geftüdette Kleiber anzutragen.

3of)anne§S3u|bad}, ber in feiner gugenb ©i^neiber

getoefen mar unb 1520 ai§ SD^önd) ftarb, bexidjtei:

SSir n)urben genötigt, nidjt au§ einfad^em, fonbern aug biel*

farbigem Sud) aud) bie geringf ügigften feibungg*

ftüde §u fertigen. SSir mußten, a(§ föären iüir Wakx, auf ba§

forgfältigfte 2BoI!en, ©terne, blauen §immel, ^ii^e, §agel, Sßür-

fei, 9^0jen, £iüen unb anbexe enblo[e 9flid)tig!eiten me'^r barauf

piden.

^ie (Srnö^mng be§ einfad)en Manm§» mar in ber 9^egel fel^r

gut. $8 u I b a er§ä{)It in feinem „SSanberbüc^Iein":
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Qtmtinlxd^Q fßoll f)at feUen bei bex mittaQ^ ober 5tbenb-

mal^Iseit weniget al§ ütet @erid)te. gut ©ommexäeit überbieg no^

morgeng al§ grü!)ftücf tlöße mit in S3utter gebadenen (Siern unb

täfe ; obeubrein nel)men fie auger Dem äJlittagSma^I noc^ be§

9^ad)mittagg ai^ S8e[perbrot, fomie §um Sfiadjteflen täfe unb S3rot

mit SJlilc^.

©tiüa gut JelbenSeit erliefen bie^ergöge ßrnft unb 5Ubert

Don ©adjfen eine Sanbe^orbnung, bie in begug auf bie

ßeben§J)aItung ber bamaligen §anbn)erBgejeüen augerorbentlid)

le^neid} ift. @§ toitb qI^ |)öd^ftIot|n feftgefegt für

einen ^anbarbeiter mit ^oft roöd)enttid) 9 neue ®rofd)en,

o^ne ^oft 16 ®ro(c^en. S)en SSerfleuten follten §u i:^rem aJlittag-

unb5lbenbmai)ienur bier @([en, an einem glei(d)tage eine©uppe,

gtüei gleifd) unb ein ©emüfe, auf einen greitag unb einen anbern

%a^, ba man nid)t gleifc^ iffet, eine ©u^)pe, ein ©ffen grüne unb

börre gifdje, gn^ei gugemüfe ; fo man faften müffe, fünf ©ffen,

eine (Suppe, gn)eierlei imb gn^ei gugemüfe unb :^ierüber 18

©rofd^en, ben gemeinen SßerÜeuten aber 14 ®rofd)en n)cd)ent(id)er

2oijn gegeben werben, fo aber biefelben SSerfieute bei eigner ^oft

arbeiteten, fo foUe man bem ^oUierer über 27 ©rofc^en unb bem
gemeinen äJlaurer ufto. über 23 ®rofd)en nid)t geben.

2Ste ftel^t e§ i)mt nad) 420 ^ai)xen tounberbaren tedPintfd^en

gortfc^titteg um bie Seben§f|altung ber ^anbatbettenben Waffen?

^öre f)eute eine Verfügung be§ ^önig§ bon (5ad)fen, b.

be§ Sanbeg mit ^öd^fter beutfd)er inbuftrieUer ßntioirflung, übex^

^)aupt benfbar, bie für SSexfIeute bie 3af|I bex ©äuge be§ SJättag»»

unb be§ 5lbenbeffen§ auf „nur" biex obex fünf feftfegte?

uc^ bie exföerbgtöttgen t5^auen ftanben ftet§ in einem khenhi''

gen gufammen^ang mit einem feftgefügten @emeinfd)aft^*

Uxpex. 3n bex alten §ofbexfaffung Ratten fie in eigenem 5lxbeit§*

räum untex eigenen Meiftexinnen geaxbeitet. ©o beftimmt bie

SBixtfd)aftgoxbmmg taxig be§ ®xo{3en für bie ^exmaltex

feiner ©ütex au^bxüdti^ :

3n unferen Söeibex^ftujexn {oUen fie Der Einrichtung

gemäg gur beftimmten geit geben ba§ ^rbeitggeug, bag ift glad)ß,
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Sßoüe, rotöefätbte SSoUe, gärberröte;, SBoUfämme, tobenbifteln,

©eife, ©d^meer unb anbete tleiniöfeiten^ tpe(cf)e bafelbft nötiQ finb.

bie gefd)Ioffene §au§tt)trtfd)aft öon bcr 6tQbttütrt[cf)aft

abgelöft tüurbe, toax öen grauen t)ielfa(i) aucf) freie tüirtjcJ)aftüd)e

$8etättgunö geftattet. ©o erf|ebt in ber gtoeiten §ätfte be^ 12. 3af)r:==

{|unbert§ in ber (Stabt 51 r l e ^ üon ,,ben grauen, bie $8rot bacten

gum ^erfauf, ber ©r^bifdiof alte 14 3:a9e ein S3rot im SSerte eine§

DboIu§, ber ©raf jeben Tlonat 3 medaliae (Üeine ßJelbmünge).

^ie ©teuerliften bon g r a n ! f u r t a. öon 1354 bi§ 1510

geigen unter ben ©teuergaJiIern aHeinftel^enbe grauen in großer

3a^I. ^ie ga^I ber ©teuer-pfüdjttgen betrug 5. S3.

1354 inSgefamt 2669, bic ber ^aueu 481
1375 „ 3994, „ „ „ 616
1410 „ 2456, „ „ „ 568
1475 „ 2782, „ „ „ 733
1510 „ 2328, „ „ „ 640.

Wef^i al§ ber bierte alkx ©teuer|)flid^tigen tüurbe a\\o

geittoeife üon felbftänbigen grauen gebilbet, \voM natürlid^ alk

grauen, bie in ^löftem, (Bpitälem, 5ln[taUen lebten, nid)t mitge^^

recJ)net finb. gmeil^unbert S3eruf^arten mit grauenarbeit loerben

in biefer 3^tt in granffurt naml^aft gemacJ)t, barunter 65 $8erufe,

für bie nur meiblid)e S^amen borfommen, 17 $8erufe mit über==

miegenber unb 38 mit gleid)er ^Beteiligung bon TOnnem
unb grauen. §au|^tfäd^üc£) lüibmeten fie bem S^e^til* unb

©d^neibergettjerbe, ber $8äderei, Mrfdjnerei, ©ürtlerei. gemer

betrieben fie ba§ 2öeintd£)enfen, ^rämer-SBirt^getoerbe unb

gimmerüermieten. S)ie§ Überwiegen be§ lueiblidien ^efd^led)t^

tft gum ^eü toof^l auf bie l^äufigen geJjben unb Unruhen, pm Seil

aud) auf bie @^|el^)^ig!eit ber §al^lreid)en ©eiftüc^feit gurüdgU"

fül^ren.

Tdä^t o^)n^ tneitere^ lüar ben grauen ber gutritt gur S^^^^

geftattet, bie i:^rem SBefen nad) auf bie gamilie gegrünbet tüar,

Jue^^alb aud) bie @efetten nid)t J^eiraten burften. ^ie Si^^f^ä^Ö^"

l^örigfeit toar oud^ mit ^olitifd)en unb militärifd^en 9Red}ten unb

$flid)ten berbunben, tpurbe bod) aud} ber SBaffenbienft in gunft"

mäßiger Drbnung bon ben ^Bürgern ausgeübt. Xxo^btm öffnete bie
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mittelaIterH(i)e 3unft fid) aud) bei; gtauenarbeit. S5er SDSittüe etne§

SJ^eifter^ toax e§ in ber Siegel geftattet, bog (S^ejd^öft i^re§ Mannet

meiteräufü{)ten, tüenn aud) inand)mat an bie SSebingung gefnüt)ft

tourbe, im^x^)aih einer beftimmten S^it mit einem ©efellen

gleid^en §anbtüer!§ triebet §u öer^eixaten. ©ine ©teuerüfte ber

(Biaht (5d)lett[tabt bon 1552 gä^lt in 11 üon 12 fünften mttom
unter ben ©teuerpflid)tigen auf. 8unäd)ft mx ben grauen bag

(SJebiet beg $8efleibung§getr)erbeg offen. $£5ir finben fie beim SSoll^

fämmen, (Bpimen unb (^arn^ief^en ga^Ireid) alg ßo^narbeiterinnen,

bie in ber eigenen SSo^nung (Heimarbeit) ober in gemeinfamen

SSerfftätten tätig lüaren. S^re ^Irbeit^geit tüurbe 1377 in ^^xanh

furt a. 9Jl. geregelt. 511^ gteid)bered)tigte SJleifterinnen in ber 3unft

finben toir fie in ^Bremen, ^öln, ^an^iQ, Hamburg, ©tragburg,

6))et)er unb Ulm. (Sine 9Jiünd)ener S^at^orbnung au§ bem 14.

Sa^iri^unbert beftimmt: „SBer ^eber^2Jleifter ober ==3Ji e i ft e r i n

ift, ber foH, toenn er tüiU, ^aben einen 2ern!ned)t unb eine Sern==

birne unb nid^t mel^r." 3n §amburg unb Strasburg finben toir

felbftänbige Äeinentoeberinnen, in £öln gab e^ eine gunft öon

@ammad)erinnen, bie eine fed^^jä^rige Se^rgeit öorfd^rieb.

2lud) bie ©d^neibergunft öffnete fid^ ben grauen. (Sine ä:^nIidE)e

©Ieid)bered)tigung gtt)i{d)en SD^ännem unb grauen ^errfd)te bei

ben Slürfd^nern (©d)lefien), Bädern, SSa|)|3enftidern, ©ürtlern

(Mn, ©tragburg), ^aternoftermad^ern (Sübed), Sof)gerbcrn

(Arnberg), (SJoIbfpinnern unb @oIbfd)lägern in töln.

S)a niemanb in einer gunft fein burfte, ber ba§ ©etoerbe

nid^t mit eigener §anb treiben !onnte, mußten natürlid) audb

bie grauen orbnungömägig ba§ §anbtüer! erlernen.

^on ^unbert §anbtüerfen in granfreid) toaren nur gn?ei

ben grauen öerfd)loffen, barunter bag ber SSeber, toofür ein ©r*

lag auä bem 3af)re 1290 eine au^brüdlictie 9Red)tfertigimg für

nötig ^ält:

teine grau barf in bem §anbtüex! arbeiten luegeu bet @ß[d)r,

worin fie ip; benn toenn eine grau fccitranger ift unb ber SSeberflu"^!

auSßinanbergelegt;, !önnte fie üertounben, fo bag ba§ tob in

QJefa'^r ift, mib für öiek anbere ©efa:^rßn, mlä)^ beftet)en unb
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{id) ereignen fönnten; ba^ex ift für Qeeignet erai^tet morben^ bag fie

n\i)t arbeiten foWen.

Sn %xanlxe[ä) finben tütr Jogar günfte, bie au§}dE)ttep(f)

ober bod£) gum übertPtegenben Seil au^ grauen befte^en, \o bie

ber (Seibenjpinnerinnen, ber ©eibenraeberinnen, ber Verfertige-

rinnen öon grauen^üten. Qn ben Tagungen fommt nie ba3

Söort ,,^eifter", ftet^ nur bag SBort „aJleifterin" öor. Sieben

bem S^J^f^borfte^er (Preudhome) ftefjt bie gunftöorfte^erin

(Preudfame).

©rft bie Sänfte öerfallen, macf)t fid) ein Sßibexftanb

gegen bie tüeiblid^e 5Irbeit bemerfbar, ber immer me^r toäd)%

big er im 18. ^al^rljunbert bie fji^auenarbeit faft gan^ berbrängt.

3n nid^t-günftigen ©etüerben bagegen tüar unb blieb bie

gtauenarbeit ö^ne ^efd)ränfung. 1368 ber 9tat üon grau!*

furt a. Tl. bag ®elbtt)ed)jelgej(i)äft elf ^erfonen übertrug^ toaren

barunter nid)t lüeniger aB fed^g ^5^^^^^^^. 5(ud) ben Seintuanb^oü

ber ©tobt ^atte eine grau gef)ad)tet, unb bie 5tuf|id)t unb bie

©innaJ|me bei ber ©tabtiüage lagen in einer augenfd^einlic^

fe{|r ftrengen tüeiblidien §anb. ©benfo finben tpir eine $äd)terin

ber (BtatmaQt in £übed.

5Iu(^ bie tt}iffenfd)aftüd)en SSerufe toaren ben grauen md)t

öerfdjlofjen. §ier fam in erfter 9iei^e bie §eilfunbe in $8etrad)t.

S)ie berühmte mebi^inifdie (3d)ule in ©alerno ^)at im 11.

unb 12, Qa^r^unbert eine gange 9^ei:^e bon Sr^tinnen bon grogem

9Ruf gegä^It. Vom 10. September 1321 f)at fid) eine Urfunbe

titjoiten, in ber g r a n ä i ^ ^ ci
,

©ema^Iin be§ $D^att§äul b e

Sf^omana, bie @rlaubni§ erl^ält, (^irurgifd)e $rajig au^gu-

üben, ba fie „nad) too^lbeftanbenem ©pmen" ein 3^^Ö^^^ ^^^^

ber Uniöerfität «Salerno erhalten J)abe.

Von 1389- 1497 finb au^ g r a n f f u r t a. 3)2. 15 argtinnen

befannt geworben, banmter 3 klugen- unb 4 Qubenärgtinnen.

Tlanä^e bon ifjnen erhielten bom iRat befonbere (Sprüngen toegen

Teilung ftäbtifdjer 5IngefteUter. 1351 gab e^ in dMmä)en eine

gefd^ä^te ^ugenärjtin.

^inen befonberen Verfud) aur ßöfung ber grauenfrage,
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bte gerabe im 5luggang be§ TOttelalterg fid) immex fd^ärfer ju-

\pi^te, bilben bie 6amenungen («SammlunQen) unb bie $8e*

finen=5(n[taUen. Unter (Satnenungen t)exftcf)t man Dtgani»

Jationen joId)er alleinftel^enber grauen, bie öermögenb Qem^

mxtn, um bie Soften eine§ gemeinfamen §au^l|alt§ §u beftreiten.

Sebe ber ^Beteiligten behielt Vermögen unb berfteuerte

e§. ©oId)er ©amenungen gab e^ 5. 33. in ©tragburg brei.

S)ieje ©amenungen entarteten halb, gerabe tuegen ii)re§ üer^

J)ältni^mä6igen 9^eid£)tum§. gur geit ber ^Deformation bec^

f{i)toinben {ie. ^ie ^öefinenanftalten (^eguinen, $8egutten) na!)men

arme aüeinfte'^enbe grauen auf, bie bon i^rer Strbeit fid) nä^)Xtn

mußten. S)ie ©ebäube )r)urben in ber Sieget bon SSofjItätem ge»»

ftiftel, bte bann aud) too^I nocJ) bie ^Jlittel für §ol5 unb 2id)t,

mand)mat aud^ für einen Seil ber S^a^rung, J)interlie6en. ©old)er

S3e!inen-$äufer, aud) ©otte^^äufer genannt, tourben ^. ^. ^eit-

toeife in 35 a
f
e I 30, in g r a n ! f u r t a. 9Jl. 57, in © t r a 6 -

b u r g 60 gegälilt. ^ie Qaf^l ber Snfaffen fold^er Käufer fd)njan!te

gtt)ifd)en 2 unb 20. ^te ©täbte legten großem 65etoid)t barauf,

ben toettlic^en ©f)arafter biefer 5(nftalten feftgul^alten.

gür ben W]a^ i^rer 3trbeit§^robufte erJ>ielten bie 33efinen

oft befonbere ^Red)te, fo 1293 in 2öür§burg ba^, i^re felbft-

öerfertigten £üd)er eüennjeife §u berfaufen. Qn 35re^tau
burften fie 1310 Sud) toeben unb in gangen ©tüden berfaufen.

5^od) 1515 finbet fid) in ber to ü r 1 1 e m b e r g i
f d) e n £anbe^^

orbnung bie 3Serfügung, bag man ben S3efinen auf je 4 (5d)Joeftern

einen 2ßebftu{|I guplaffen ^abe.

^lußerbem übernahmen bie $8e!inen ba§ SSarten ber Ä'ran!en

unb ba^ SÖeforgen ber Soten. Dft mürben i^nen aud) ginbUnge

unb anbere tinber pr ©rgie^ung unb §um Unterrid)t über-

geben. S)ie SJleifterin be^ gemeinfamen ^au^^att^ tourbe bon

alten ©d)n:)eftem geioätjlt.

^iefe 33e!inenhäufer ^aben biet «Segen geftiftet. ^Ran barf

nid)t bergcffen, toieüiet 2lrmut gerabe unter ben grauen bamaB
i)errfd)te. ^a§ granffurter ©teuerbud) bon 1410, ba§

568 fteuer}jflid)tige grauen aufführte, beäeid)nete 188 gteid^
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33,6% au^brüdfUd) alg arm, mä^renb nur 7,8% ber fteuer>

)jflid)ttöen Wlänmi \o besetdinete. §Iber bie (Stiftungen, bie in ftei-

genbent SJ^aße fromme grauen biefen §äufern gutoanbten,

tüurben eine Oueüe be§ ^erberben^. reicE)er bie S3e!inen*

anftalten tüurbcn, befto tüeniger ftraff tuurbe i^re 3ud)t, befto

mel^r tourbe bie 5Irbeit 5urücEgebrängt, befto me^r entarteten bie

Qnfaffen, fo bag in ber O^eformation^geit bie $8efinent)öfe fd)nen

öerf(f)tüanben. 9^ur in ben S^^ieberlanben erfjielten fie fid) längere

Seit.

5(ud) bie 5at)lreid)en grauenllöfter tüurben öielen eine §eimat.

^ie 3:ätig!eit in i^nen, tvk Mi)en, SSeben, öor allem aud) ©tiefen,

tüurbe oft §u §of)er 9[Jleifterfd)aft gebracht, ^agu mürbe ^bfd)reibe*

arbeit geleiftct unb öor allem Unterrid)t erteilt, ^rtoägt man
bagu, ba^ jeber ^Bürger bereite in jungen 3al)ren bie 3Rögtid)!eit

l^atte, ein eigene^^eimgu gewinnen, toa^ eine früt)e (S^efd)lie§ung

herbeiführte, fo ift e§ erflärlid), ba^ bag S)littelalter eine grauen-

frage im heutigen 6inne nid^t fannte.

8. Haufmannfifjaft unb Eßbßn^mttfßlpolitik.

ie jeber Slrbeit, fo gab ba§ äRittelalter auc^ bem ijanbel

6id)erheit unb @l)re. 6o ^eigt e§ in einer $rebigt be^

$8ruberg $8ertolb t)on Ü^egen^burg (geft. 1272):

äßir möd)teu ber ^aufleute nimmer entbel^reu ; beim (ie

führen au§ einem Sanb in ba§ anbere ba§, mag mi bebürfen; benn

eg ift in bem einen £anb ba§ U)ot)lfeÜ, in einem anberen jene§,

unb begl^atb follen fie ba§ l^infü'^ren unb jeneg t)er, unb baüon

foüen fie it)ren ßoljn gu 9ie^t l^aben.

Urfprünglid) mar ber SD^arft, gletd) bem 3on=' unb Win^
ted)t, ^öniglid)e§ 9^egal. ^ie ^ntfte^ung ber tüid)tigften mittel*

alterlid)en SJlärfte unb SJJeffen lägt fid) bi§ gur geit ber taro^-

linger ^urüdoerfotgen. ©o maren §ur geit ^arl^ beg ©rogen

$at)ia unb gerrara mid)tige ^anbeBjDlä^e, auf meldien

allein für gan^ S^alien bie geil^altung ber 6eibentt)aren au^

bem Dften geftattet mar. Hn ber Dftgrenge feinet 9^eid)eg beftimmte

Sari ber ©ro^e buri^ ein Sapitulare ton 805 SJi a g b e b u r g

,
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©rfurt^ SÖarbotoicf, D^egenlburQ u. a. ju ©rens-

märfteii, über bie f){nau^ bie jum §anbel mit %ämn, SBenben

unb $lt)aren beftimmten SSaxen nti^t gebrad^t toerben burften.

3Iud) §allc unb £eit)stg öerbanfen if)t etfte^ 5tufblü^en

tf|rer ©igerifd^aft ©rensmarft. }t)ätern äJiittetalter I)aben

bejonberg bie SJleffen bon Sf^eint^, ßt)on unb $aril,
üon gürid) unb ©enf, öon granffurt a. SJl. unb

:Ö e t § t g unb öon S^otogorob groge S3ebeutung erlangt,

g r a n f
f
u r t ^at einmal 60 000 SJleggäfte in feinen 9J?auern

gcfei)en ;
meijr al§ ba§ ^ierfad)e feiner bamatigen @inlüo()ner5a§L

3Jlit tpid)tigen ä^f^^Ö^^^ 'iüdite man ^aufleute ^ur 9^ieber*

loffung in neuen ^anbelgftätten gu belegen, fid^ert eine

^erorbnung S5ifd)of 5llbert^, be^ ©rünberS öon Sliga, aul

bcm Sß^l^^i 1211 allen ^aufleuten, befonberS ben öJotljlänbtfd^en,

zollfreie $8efd)iffung ber^^üna gu, imb ba^ fein 6tranb«'
r e t ftattftnben foHe, bag niemanb öon i^nen §um fragen

be§ gl ü^enben (£ifen§ ober $um gtoeüampfe
(al§ (£r|)robung ber Unf(f)u(b) gegtoungen toerben folle, unb bajg

fie nad) i^rent eignen D^ed^te gerid^tet U)erben foHen.

S3e5eid)nenb für bie 2Bertfd)ä|ung be§ §anbeB ift bie 5lu0*

na^mefteHung im ^led^t, bie man ben Eaufleuten öielfad) ein-

räumte, ^aufleute braud^en fd^nelleS 9fled)t§t)erfat)ren.

Sn faft allen (BtäUtn tourbe i^nen be§l)alb ein ® a ft
-

g e r i d^ t getüäl^rt. 2)ag $8amberger ©tabtred^t gab biefe^

fReä)t fd)on jebem, ber gtuei ©tunben bon ber ©tabt entfernt

loo^nte. 5lnbere öerlangten toeitere ©ntfemung, \o 93^ a g b e -

bürg elf ©tunben. ben nieberöfterreid)ifd)en ©emeinben

galt fd)on „jeber, ber oberhalb ber ©nn§ ift'', aB ®aft. ^ie klagen

t)or bem (55aftgerid)t maren nur für ben (5)aft gegen einen ^Bürger,

ober für ben ^Bürger gegen einen @aft plöffig unb fonnten fid^

nurum ©d)ulben unb fal^renbe §abe l)anbeln. klagen um liegenbeS

®ut unb ©rbe, um 2Bunben unb 3:4)tfd)lag, „bt) nid)t f)antf|aftig fint

in frifd^er %at", toaren bem orbentlid)en ö5erid^t t)orbel)alten. 2)er

9^ed)tgentfd)eib felbft mugte nad) bem jeujeiligen ©tabtredf)t gefällt

toerbeU; nid)t naä) bem9^ed)t ber ©tabt, au§ ber ber @aft ftammte.
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^er ^auptmert be§ ©aftgeri^tg lag in feinei @(^nelüg!eit.

60 J|ei^t e§ im dled^i t)ün SJlündjeti:

^aj red^t ift baxumb gefee^^t, baj ain gaft [einer tagraaib (2:ageg-

teife) nit üerfaumt mio.

^ie (Snt|dE)eibung über bte ^lage foHte, tuenn möglicE), ,,bt)

fd)t)nenber ©nnnen", b. ^. an bemfelben %aQe, gefunben werben.

^aä) ben SSei^tümem t)on SSerbexn, ©reifen [t ein

unb Miltenberg in 9^ieberö[terreici| follte man bem ®afte

{^)äteften^ „öenueg ti|nen an bem britten tag".

S)te ©d^nelligfeit be§ dJerid^t^ tourbe aud) baburd) gemäf^r-

leiftet, ba§ bie fonft üblid)e ^efe^ung be§ ©erid^t^ md)t nötig

toar. SSaren bie (Sd)öffen nid^t jur $)anb, \o fonnten anbere

e^renmerte ^Bürger an i^re (Stelle treten.

3n Uri, burd) ba§ bie große ^aufmann^ftrage gmifd^en

2)eutfd^lanb unb Q^oHen füf)rte, legte nod) eine ^i^ill^ro^eg-

orbnung öon 1852 bem SSegirBamtmann bie $flid)t auf, fed)g

unf)arteii}d)e SJ^änner gufammengurufen unb mit i^nen jeber-

seit bann ba§ 9f?ed)t gmifdien einem gremben unb einem ©in-

J|eimi{d^en rechtsgültig 5U finben, tüenn beibe e§ n)ün{d)ten.

S)em ©aftred^t ftanb bie (Stat)elt)fUd)t gegenüber, b. t). alle

fremben £aufleute mußten i^re SGBaren in bex ©tabt anl^alten.

^a§ follte 5. bem ortöanfäffigen g-racEitgeUjerbe hientn, fo

f)atte §. ^. in ©tragburg bie ©d^iffleuteaunft ba0 ^or^

rec[)t, bie SBaren auf bem S^^etn bis nac^ töln unb ^Bafel allein

öerftadEjten 5U bürfen. äJiußten bie fremben ^aufleute iJ^xe

SSaren eine 3^^tlang feilbieten, fo fonnten bie ©tabtbüxgex

immer toiebex an einem neuen SJiaßftab bie ®üte ber SSaren

unb bie ©öfje bex $xeife meffen. (Sntf|)xed)enb bem !anoni='

fd^en dicd)i mx iebeS ©ef^äft bexboten, bei bem bie Sßaxen

nid)t JUX Stelle n^aren, alfo namentlid) jenex ©pefulationS^anbel,

ben tüix ^eute in ben fogenannten Sieferung!5=- unb Sexmtngefd)äften

E|aben. ®iefe fül^xen befanntlid) ^läufig bap, baß SBaxen, bie

übext)aupt nic^t öox^anben finb, gel^anbelt toexben, um bie ^xeiS"

bilbung füx bie \)oxt)anhcmn gu beeinfluffen. Mlud^ bie gxößte



— 98 —

ganbel^organiiation be§ augge^enben äJ^ittelalterg, bie §) a n } e

,

^telt an jenem ©runbfa^ feft. 3^?od) 1417 beftimmte eine Sagfafirt

5U ßübedE:

?(iemanb foKe gering faufen, c'^e ex gefangen, Äorn, e{)e

e§ gen)ad)(en, ©enjanb, el)e e^ gemacht.

5tn bie mobetne ^robuftenbörfe erinnert bagegen ein cnberer

3ug im ^auft)aul]^cnbel oberbeutfiiier ©täbte. ©en)iffe SSaren

burften nur im £ouff)aufe gef)anbelt tnerben. ^ort aber tüurben

fie nid}t. t)on ben S3e}i^ern, fonbern t)on einem ftäbti{d)en S3eamten,

bem „unberfouffer", gefanft unb öerlaitft. ©r f)atte bie t)orf)an*

benen SSarenmengen ben Qnterefjenten anpmelben unb tvax

beim §anbel an ben nom Eigentümer feftgefe^ten $rei§ gebunben.

(Sin getoiffer ©a^ ber abäuüefemben ^aufgelber gef)örte if)m;

jebodE) burfte er für fid) ^^erfönlid) leinen |)onbeI abfc^Iiegen.

gn biefem Slauf{|au§f)anbel tüurben bie SBaren nur in größeren

SRengen umgefe^t, nid}t in einzelnen ©tüden. ©ine ©^^efulation

tüar and) bei biefem §anbel auggefd)bffen.

®er „aJ^arftgtuang" \ol\ jebem gleidje ©elegenl^eit fidjem,

feine ^ebürfniffe p befriebigen. gu biefem 3^^^^ tourbe be^

ftimmt, ba^ SSaren nur am gletdjen Ort, eben auf bem SRarft,

feilgel^alten tveihen burften. ©elbft im eignen §au0 ift ber

Verlauf Verboten. Unb nid^t nur an bem gleid)en Drt, fonbern

aud) gur gleid)en geit foH ber SSerfauf t)or fid) geJien. Qmmer
loieber ergeben bie fd)ärfften ©trafanbro^ungen gegen ben

0 r ! a u f", b. ^). gegen einen tauf auger!)alb beg SJ^arfteg,

gu anbrer aB gur erlaubten geit. ®ie burd) i^n geiDonnenen

(Stüter tüerben eingebogen, ebenfo ber $8orfaufg))reig. Qu ß ü ^

b e d n:)erben fogar bie ©c^iffe befdjlagnafjmt, bie gur SSeg-

fü^rung fo getüonnener @üter gebraud)t tuerben follen.

^iefe SJJcgnaljmen gegen ben ,,©d) I e i d) f) a n b e l" toaren

bie gleid)en, bie ftet§ t)erfud)t iüurben, um einen geredeten

§anbel gu ergttjingen. Sßie toenig biefe TOttel im eingelnen

fid) geänbert Ijaiten, \d}Xt ein Sßergteid) stoifd^en einem alt-

römifd)en Sßertrag, bem einer mittelalterlichen ^tabt, unb ben

Sebengmittel-^erorbnungen avS unferer trieg^^eit. golgenbe
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'^er)Dfli(i^tung [tammt au^ bcm ^a^)xe 327 ü. ^x. cm^ bem

alten iRom:

5ln gtoiu§ Slgenn^rag, Sogift (ßeitex) be§ of^=

r]^^nd)itif(^en ®aue§. 5lb}enber 5tureltu§ 9^ 1 1 o § ,
Sol^n be§

^I)ib^mo§, ©ierpnbler t)on ^eruf. erflöre l^tennit, in*

bem id^ [tf)iröre ben faiferlic^en l^eUigen ©ib bei unferem

§errn, bem ^ai(ex unb bem (lä\axtn, bafe tc^ ben 5Setfauf t>on

®iern auf bem 3Jiarfte ö
f f e n 1 1 i c^i öorne-^men 'miU, gum

heften ber gefamten '^ta't^t, unb gtoar 2:ag für $i;ag o5^ne Un*
terbred^ung, unb nidfit foH e§ mir ^infort geftattet fein, unter

ber §anb in meinem §aufe gu berfaufen.

gm (5(i)lett[tabter 6tabtre(i)t Ijeifet e^:

gtem bie t>iftf)er foHent aud^ aöe bie bifd^e, bie fie ^in in

ben brennen bal^ent, nirgcnb anber^iüo Eintragen ju
toerlouffen, benn aßl^in uffbemmar!te,bo foHent

fie berlouffen.

9^eben bem SBotfcmf luar audE) ber Auflauf Verboten,

b. ^. ber tof über ben eignen SSeborf f)tnau§, ebenfo feber

„^etten!)anbel". ©ine Sßiebergabe ber heutigen trieg^öerorb-

nungen auf bem gleichen Gebiete erübrigt jitf) m^,
§an^ ©ad)g Hagt einmal, bag bie §änbler e§ bemirlen,

ba§ Sßare „bi^ iri bie britte §anb" fommt. ^er (Srgeuger follte

mit bem ^Serbraud^er unmittelbar in Sßerbinbung treten; SSieber*

öerlauf be§ einmal (Mefauften ift unterfagt.

9^amentlic^ \oll ber gleifd)er nid)t mit ^ie^, ber SJ^üHer

nid^t mit (SJetreibe ^anbetn. S5ei jebem tauf foH ber, ber für

feinen unmittelbaren Seben^untetl^alt titoa^ fauft, öorgef)en:

„Sßenn ber Bürger lauft, \oU ber gIeiftf)J)adf er njeiter^

gelten." ^iefe§ (S))rid)n)ort j^rad) bie 9^ed)t§regel au§ — n^obei

§u bead^ten bleibt, bag oud) biefe O^egel ftetg einige, tocm aud)

befd)eibene fenoJimen fanb. 5ludf) im SJJittelalter gab e§, n)enn

aud^ in geringem Umfange, tleinl^änbler mit Lebensmitteln,

©ie burften 5. $8. bom Sanbmonn laufen nad) S3eenbigung
be§ offenen Wlaxtte^ unb ftetS audf) augerJjalb ber S5annmeile

beS eigenen (55ebietS.

SJlag unb ^etüid^t tnurben bauemb get^rüft:
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Über aUe Silase unb(SJen)id)te für 6über,^oIb unb anbete feile

"i)inöe \oii ber ©d)uttl)ei6 utib bet fRat gtcei biebere SSütger fe^en^

bag fie felbe übetiDadjen; unb m bei Ä^auf unb ^erfauf un*

tcd)teg äJiag ober ©emidjt gefunben tüirb, ba§ tuerbe al§ ©iebfta^I

gebüßt. ((5tabtted)t üon (Colmar, üerUe!)en burd) tönig

9?ubo(f ö. §ab§butg 1278).

®et Kaufmann foüte bie notn)enbtge Vermittlung tjex'

fteüen; aber er foHte nie bie Wlaä)t erlangen, öon ben ©rgeugern

ober Verbraudjem UnbiHigeS gu er^toingen.

Vkmentüd) bie greife ber unentbel^rHd)en ß e b e n ^ ^

mittel foltten nid^t burd) bie SBilHür Singeiner beftimmt mer*

ben. ©d)on ^arl ber ©roge ^atte auf ber granf-

f u r t e r ©^nobe 794 für §afer, ^Roggen, ©erfte, Sßeigen §tüet

^eife feftgefe|t: einen für ba§ Ü^eid) im allgemeinen unb ben

gtpeiten für bie !önigUd)en ©üter. tiefer mar geringer ai^ ber

erfte. ^ie Vermalter !önigüd)en ^obeneigentum^ fpllten eg

al§ ^fHd)t anfeJ)en, feine (Srgeugniffe möglidjft billig allen obgu-

(jeben, bie ge^mungen maren, fie gu laufen. 5lud) ba§ 9^ t) m ^

m e g e r fa^)itulare bon 806 bringt einen §öd)ftfa| unb beftimmt

ba§u, bag t)or jebem Verfouf an fjrembe guerft in öollem Um-

fang bie „familia", b. {). ber gange ^reil ber gu einem §aufe

geJiörenben ^enfdjen, befriebigt merben müffe.

(Sinen öl^nlidjen Verfud) unternahm ^arbaroffa in

feinem Sgnbfrieben t)on 1152: nad) ^axiä ©eburt füllte jeber

©raf mit fieben funbigen SJ^ännern ben $rei§ ber töid)tigften

©etreibearten für ba§ (Smtejal^r beftimmen. SSer einen {|öf)eren

^rei§ näl)me, füllte al§ grieben§bred)er beftraft toerben unb

augerbem für jeben ®d)effel (SJetreibe, ben er gu l^ö^erem greife

öerfauft l)abe, ein 35funb Silber $8uge leiften.

^ie Verfud)e, öon 9f^eid)§ megen bie greife für bie midjtigften

S^a^runggmittel feftgiife^en, nmßten bei ber (5d^tt)äd)e ber beut-

fc^en S^^tolgetüalt unb bem Mangel einer 9^eid)§beamtenfd)aft

fdjeitern. ^er ©ebanfe aber, ber biefen Verfud^en gugrunbe lag,

blieb erl^alten, unb bie ©tabtbe^örben maten e§ in erfter 9^ei^e,

bie ii|n in iJ|ren !lar überfel)baren (Strengen |)ra!tifd) burdifüJirten.
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Um ben $8rot^reig getDijtenf)aft feftfefeen gu fönnen, iDutbe

unter ^ffid)t ber D6ng!eit in jebem ^atjxt ^^robetüeife neu*

geenttete^ betreibe öetbacfen, fo bag fein ®ef)alt gej^rüft unb

banadö ein geredeter $rei^ feftgefe^t tüetben fonnte. ®ie älte[te

belannte Sßorf(f)rift biefer 5lrt ift bie öon Augsburg au^

beut 3a^re 1276. 5injäl)rli(f), menn ba§ (SJetreibe neuer ©rnte

auf bem SJlarfte erfd)ien, faufte ein qu^ gmei ^ätfem unb §U)ei

53erbraucf)ern befte^enber 5lu§fd)u^ einen ©c^effel Steigen unb

einen 6(f)effel S^oggen, je jur §älfte bon ber beften unb bon ber

geringften 2Bare. betreibe tüurbe gemoiilen unb ein ^robe«»

baden beranftaltet. ^ad) bem ^rotgeit)id)t, bo§ aii§ ber genou

abgemeffenen ©etreibemenge erhielt tnar, tvmbt ber SSrotpreig

bere(i)net unb naä) bem ^orfd)lag be^ fefd^uffe^ öom SSurg»»

grafen für bie S5äcEer binbenb feftgefefet.

SJ)nlid)e ^erorbnungen beftanben in faft allen ©täbten

2)eutfd)Ianb§. Sßielfad) tüurbe ber S5rot^rei§ t)ierteljäf)rlid),

anbertüärtg tüöd)entHcf) neu feftgefe|t unb etmaigen (5d)tt)an-

hingen be§ ©etreibe|)reife^ ange^)a6t. (^üte unb ©elnid^t be§

$8roteg unterlagen gleid)er 9^ad)t)rüfung. Qn £öln toar ber

$8ürgermeifter in eigener $erfon gum gmeimaligen 9^ad)tt)iegen

be§ $8rote§ bei ben S3ödern ber^ifUd^tet. ^n $8 a
f
e I mugte um^

Sa^r 1450, trenn ba§ S8iertel torn ein $funb Pfennig !oftete,

ein SSeigbrot 14 2ot, ein £ombrot 18 2ot iüiegen. Offentüd)e

$8rotn)agen ermögHd)ten ben ^Bürgern, erftanbene§ $8rot fofort

nadigutüiegen. ^atte e§ nid^t ba§ öolle (5Jett)id)t, fo tüurbe e§

befd)Iagna^mt unb ben Firmen aufgeteilt.

Sßo bie $8rott)reife gu J)od) ftiegen, mrbe bie 5tu§fuf|r bon

^orn au§ bem ©tabtgebiet verboten, ©o bittet im D!tober

1417 ^önig <S i g i § m u n b ben 9f^at ber (Stabt g r e t b u r g

t. $8r., bie 5(u§fu!>r bef bon bem 6d)aff^aufer S3ürger ©d^erlin

für ben föniglid)en §of ju tonftan§ gelauften ©etreibef nod) gu

geftatten, ba e§ nod) bor bem ©ebot, „ha^ nt)emanbg fein torn

ut griburg füren folte", getauft njorben fei.

^iefelbe 5(ufmerffamfeit ioie bem $8rote tourbe bem ^^^U«^^
pgetüanbt. ^on ben Drten be§ $8ie§ein!auf§ mußten bte
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äRelget (JJejunb^iettggeugntffe mitBringen unb ben an ben ©tabt-

toren tüad^enben glei{d^fd)auem öotgetgen. ® e r a burfte

md)t einmal beinbmdf)Tge§ ^te§ gefd)Iacf)tet tüerben. Qn © g *

Itn g en burfte bag n)oI|l gefdjeJjen; aber ba§ gleifd) mugte

gefonbertem $8er!auf ber greibanf übergeben merben. Ulm
öerbot, Mbfleifd) in Sßaffer §u legen. 9}lerfn)ürbigern)eife n^urbe

ba§ finnige gleifd) nid^t al0 gefunb^eitgfc^äblid) angefe^en.

5lber and) biefe^ mußte nad) bem 5tug§burget (BtahU

bud)e üon 1276 unb natf) bem $8amberger 9^ed)t t)on 1326

berlauft werben mit ber au§brücflid)en Eingabe, baß ^^Ji^ ^tn

„}3f)innige^" fjleifcf) l^anble.

^ielfad^ tourbe ba§ (5d)Iad)ten ber Stere nur in befonberen,

ftet§ übertoad)ten Käufern erlaubt, ©o l^atte 5tug§burg
fd)on 1276 bie giüanggn^eife S8enu|ung eine§ ©d)Iac^t!)aufe§;

ber 3Jie|ig, bie unter 5tuffid^t ber 5letf(f(f(i)auer ftanb.

Sßaren bie ©emeinben gu Hein, um ein befonbere^ (5d)IadE)t*

l^aug 5U !^aben, fo mußten bie gleif(i)er auf offener ©ajfe fd)lacJ)ten.

<So beftimmt ba§ Sßei^tum be§ ^lofterg S^onnberg bei

Smeber-SSölbling (1451):

gtem, füllen bie f(ßif(^a!c§er offen tüar \la1)m auf ber

gaffen, unb man fol in ha§ SSleifd) befd)atüen, unb toer t)er|)finniQ§

fleifd) t)tet, ber foU ain ftro:^en§ d^rän§et auf tragen.

^ie gteifd)fd)auer Ratten, ,f\o oft e^ not tut", bie greife

nad^ billigem (Srmeffen §u beftimmen, beren $8eo(f)tung ftreng

erätoungen tourbe. Dftem 1439 l^atte in 5lug§burg ein

großer SRangel an 6cf)Iad)tbie:^ bagu geführt, für ba§ $funb

^^inbfleifc^ ben f)of)en ^rei§ öon 5 ^reugern feftgufelen. ^en
SDle^gem mx ber $rei§ nod) nid^t i)odf) genug, unb fie „ließen

au§ lauter Übermut unb tru^ bie 3Jie|ig gar leer ftel^en". ^er

^at brad§ biefen ©trei! fef)r fd)nell, inbem er an jmei Sagen

ber Sßod^e @inl)eimifd)en unb gremben erlaubte, nad) ^Belieben

alle Birten gleifd) feil§uf)alten. 3[n ber <5tabt ©ger tourbe

im (5et)tember 1561 ber $rei§ für ein $funb §ammelfleifd^ auf

einen teurer feftgefe^t, ber $ret§ eine^ ©d^)afto)3fe§ auf gtoei

SSeißpfennige. ^1^ bie gleifdjermeifter „fämtlid)en 5lrtiful toiber*

©amafc^Ic, ©e^dötc^tcber SRationalöIcnontic. 61.—70. Saujenb. 1. öb. 7
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f|)rad)en unb in feinem tuinigen tüonten", mite ,,ba§ gange

§anböer!^ in bie fd^ulbfantmet unb in bie fronbeft eingelegt",

tootauf fie ficf) fügten. (Siner Übertretung bet „§öd)[t^reife"

tüurbe e§ glei(j^ge[tellt, toenn beut Käufer minbertüertige S5ei-

lagen aufgebrängt töurben.

Sßer tDieber^oÜ S^a^runggmittel fälfcf)te, ben trafen (55elb-

ftrafen, grei!)eit§ftrafen, {)äufig aud^ bie ente{)renbe ©träfe be§

öffentlid^en $ranger§ ober ber ä^nlid^en ©inrid)tung be§ „(Bd^anh^

fd^ran". ®a§ n?ar eine öffentlid)e ^erfauf^bube, in n)eld)er ber

fd)ulbige ^ä(fer felbft ba§ gu Ieid)t befunbene ^rot unter |)0^n

unb (Bpott U§ §um legten 2aih feiIJ|aIten mugte. berber

toar bie (Strafe ber „(S(i)u|3fe". ®er fc£)ulbige Söädfer tüurbe in

einem ^orbe am ©algen aufgef)ängt, ber am O^anbe eine§ mög-

Iid)ft Jd)mu|igen Süm^)el§ aufgeftettt tüar. (S§ ftanb i'^m frei,

ficJ) bem ©|)ott ber $0lenge burd) einen ©t)rung ing SSafjer gu ent-

§ieJ|en. gögerte er gu lange, fo ftieg ii)n ber Nüttel t^imh. 3n

granffurt a. SJl. tüurbe ein ^äcfer tüegen 5|5erfälfdjung be§

S3rote§ burd) $8eimifd)ung bon 6anb eingefj:)errt unb mußte ba§

gange bergeftaU t)erfälfd)te S5rot felbft effen.

S^nüdje 58eftimmungen galten in allen diriftlid^en £änbern,

in einer Olei^e 'oon frangö{ifd)en ©täbten, g. S5. 1481:

gebet HJlann unb jebe grau, bie b e r tr ä f f e r t e 9Jl i l d) öer*

!auft l)aben, ert)aiten einen S;rid)ter in ben §al§ gefd)oben, unb fo

üiel SBaffermild) tuitb i)inetngegoffen, al§ na^ bem Urteil ber ^tgte

unb be§ S5aber§ oI)ne £eben§gefat}r möglid) ift.

gebet Wann ober jebe grau, bie S3 u 1 1 e r oetfauft, in ber

Slüben, ©tetne obet anbete ©egenftänbe eingemengt finb, um ba§

@ett)id)t gu et^ö^^en, toitb an ben ^tauget gefteUt. ®ann toitb i^t

bie Söuttet feft auf ben ^op\ ge|)teßt unb fo bleibt fie auf bem $Ia|e

ftel)en, bi§ bie gange $8utter oon ber ©onne aufgetaut ift. 2)ie

§unbe mögen fie beleden, unb ba§ SSolf mag fie mit allen

©d)im)3fn)öttern betegen, bie t^m einfallen, üotau§gefeJt, bag babei

@ott, ber ^önig unb anbete nid)t beleibigt toetben. Sft bie

SBtttetung lalt, bann toitb oot ben ©d)ulbigen ein geuet ange*

günbet, unb jebet mog fie anfe:^en.

gebe grau unb jebet aj^ann, ber f a u I e (5 i e r oetfauft fjat,

tvxth an ben ©dianb^jfa^i gebunben. ®ie ©ier aber etl)ält bie
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6tra§eniugßnb, bie \k bann anf ben EJliffetäter fd)teubern mö^e, um
ba§ ^oli gu beluftifjen. ^od) ift e§ üexboten, mit anbeten ©e^en*

[länben gu merfen^ al§> mit ben faulen ©iern.

9. Bnm Babßraßfßtt.

^II^^S^^^)^^^^*^ Seben§{)altung aller ©(f)td^^

-^-^ ten ber ^eüöüerung t[t bie ^lii§bef)nung be^ 33 a b e ^

tü e
f e n 2Bie 6c^en!e, ©djmiebe unb Tlü^t mx and) bie

SSabeftube temtoriaIre(i)tIic^e§ fRegal ©o mußten bie Söaber

t)on Stuttgart jöl^rlid) 12% $funb öeller ©rble^en an bie

$8oben^erren leiften. 5Die obere S3abeftube §u ^ u I m b a

gab einen (Srb§in§ öon jäfirlic^ 6 ^funb §eüer. ®ie 6tabt o

t^enburg o. Sauber faufte 1382 mit ber SSurg Anfingen

al§ §errenred)te: ^^jm^he, $8abe[tube unb 2ßeinj[d)an!. SSabe*

ftube unb 2ßeinfd)an! öerHefi bie (5tabt bann ii)rer{eit§ miebet

für einen ^af^xe^in^ t»on 32 ^funb ^eHer.

Unter ben fieben ^oHfornmenlieiten, bie bie ritterlid)e

(Sx^ie^ung ben fieben freien fünften ber gelehrten £'lofterfd)uI*

^ilbung entgegenftellte, ^ieß e^:

ber öoUfommene S^ittex muß lieben, §um gtueiten: mu§ ex

fd)it)immen unb taui^en^ fid) bxe:^en üon bem S3aud)e auf ben

9f?üden.

^ie tlöfter, namentüd) ber Drben he§> 1)1. ^öenebüt, rid)*

teten Sßannenbäber für bie ton!en unb (Bö:)tüadjen ein. ©o
tüurbe balb aud) in ben ©täbten bie alte beutfd)e Suft am ^aben

ge-pflegt. 5Die ©efellen burften t5or ben g^i^^^^^Ö^J^ früher mit

ber 5Irbeit aufl^ören, hamii fie nod) ein $8ab nehmen fonnten,

ja mandje ^tinungen fdjrieben fogar tüöd)entüd)e ^äber für bie

^efellen bor. gran!fiirtex 2Jlaurer erfjielten 1429 ,ß (Sd)iUinge

gum babe, afö man muren^ uffi|orte".

©elbft bon 6 d) u I bäbern !onnte man fd)on bamal^ in ge-

iuiffem 6inne f|)red)en, ha e§ f)ie^, baß bie S5abeftuben am ^ o n

"

ner^tag für bie ©djulfinber gelieigt irürben.

Qm 14. Sa^r^unbert gäljlte ^afel 15, gran!fiirt a. m. 15,

^füimberg 12, Ulm 10, Stuttgart 4, SSüraburg 7, Sßien 29 öffent-

Hd^e ^abeftuBen.

7*
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am ^^^ettag, bem gafttage, tüurbe in ber 9^egel nicf)t ge*-

babet. ben ©täbtcn, too bte Quben feine eigene S3abeftube

Ratten, toax ber greitag biefen gugetüiefen, fo in ber ©tabtorb-

nung öon 9JlarfeiUe öon 1406.

SSenn ein ^rebiger bie t)öd)fte Unterbrücfung ber grauen

burd^ bie 3JJänner fd)ilbern tüill, fo \ni)xt er tüo^l rt)ie $ e r e *

grtnu§ au^:

3d) fürd£)te, bag e§ mand^e gibt, bie bor it)ren SSeibern alleg

öerfd)üegen, [o bag fte oft nid^t einmal [ooiel traben, mn ein $8ab gu

beäat)Ien.

„^en $8abetag'', fagte ein 6t)rid)tt)ort, „foH man f)altcn

mie ben 6onntag." (Bd)on g r e t b a n ! § $8ef(i)eibenf)eit (1225

big 1240) ftellt 58aben unb )öeten nebeneinanber:

2Ber njo^l gebat unt tool gebet,

gerou in feiten, ber ba§ tet.

eine ^Bürgerin au§ Ü^egen^burg 1389 bamit beftraft

tt)urbe, bag fie ein ^at)X lang nid^t au§ i^rem §aufe ge^en burfte,

He^ man brei 5iu§nal^men p: SSeid^te, 5lbenbmat|I unb S5ab.

gür bie Söanblung ber ßeben§gen)o^n!)eiten unfereg ^otfe§

ift e0 begeicfinenb, toenn an<S) nid^t gerabe e^renb, ba^ man bag

freimilHge (5Jef(i)enf für fleine ^ienfte, ha§ man J)eute al^ „%xinl^

gelb" be§eid[)net, im HJiittelalter allgemein „Söabgelb" nannte.

S)ie Firmen l^atten in ber Siegel greibäber, toeil bie miüth

alterli(i)e grömmigfeit J)äufig Stiftungen, fogenannte „©eelen==

bäber", für biefen gtoed crrid)tete. Um§ Qal^r 1500 toar bie 3ö^)l

ber ©eelenbäber in S^^ürnberg fo f)od) geftiegen, ba^ ber 9^at be^*

fd)log, njeitere Stiftungen anberen JüoJ)ltätigen 3^^^^^^^

jutoenben. ^agu famen „SBilbbabalmofen", bie armen Traufen

ben SSefudt) ber fogenannten SBilbbäber, b. ^. ber natürlidf)en

|)eilquenen, ermöglitf)ten. ^n bielen SBilbbäbern mx e^ übrigen^

tüxe in S3aben-$8aben, m um§ Qa^r 1480 ba§ ^ab „bon alter^^

J)er armen, elenben 3)lenfd)en um ©otte^millen alletoege

frei toar".

3u biefen öffentlid)en S5abegelegen§eiten trat nun eine

groge ga^l bon priöaten „Söabeftüblein". 1547 l^atten fie fid)
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Sß. in Stuttgart fo berme:^rt, bag bte ^aber ^lage führten,

Jüeti ^ter niä^t nur bie gamtlie, {onbetn ouc^ bte gange S3e!annt^

fdiaft be§ §au}e§ babete. Qnt Qa^re 1489 gä^tte man in Ulm

fold)er $8abe[tübtein nid}t lücniger al§> 168,

Wan t)ergleid}e mit biefem guftanb ben I)eutigen: im

3aJ)re 1905 tuaren in ®eutfd)lanb 1092 Drte mit me^r als

3000 ^mtvotjuexn ot^ne jebe öffentHdje ©elegenijeit gum

)i:)armen $8abe.

(Sxft im Einfang be§ 16. 3<^{)r:^unbert§ öerfiel ba§ S3abe=*

jüefen. 511^ bie Söälber ben ©emeinben öielfad) entriffen tüurben,

ftiegen bie ^olgpreife unb bamit bie Unfo[ten be§ S8aben§ \o,

bag 5. $B. 1547 bie $8aber in ©pngen betr>egüd} Hägen, bag fie

bei bem feftgefegten billigen greife nid)t mei)r befteJjen fönnen.

Sn ^atjem tourbe 1568 beftimmt:

(S§ jollen aud) bie ^ab[tuben unbt ^aböfen, tceit öil §oI|

baburd^ öex}d)tüenbt lüitb, [oöiel immer mögüd), unb fid) nac^ ge-

legen^eit aine§ jeben ort§ tun left, a b g e f d) a f f t , unb altoegen

bet) iebem S)orff nur a t n ^ab[tuben, unb berfelben met)r nit ge-

ftatt werben.

^agu !am bie gurdjt öor jener Iranü^eit, bte in Europa

nad) ber ©ntbedung toeri!a§ §um erften Male berJjeerenb auf»»

trat, unb bie bie grangofen bie italienifd)e, bie Qtaliener bie fran*

§öjifd)e, bie $oIen bie beutfdje, bie 9]to^fon)iter bie }3olni{d^e

unb bie Surfen bie d)riftlid^e £ran!i)eit nannten. „SDer neue

9iu§f^Iag", flagt ßrogmug öon 9?otterbam (1466—1536),

„^at un§ gelehrt, bie öffentlid)en ^äber gu entbef)ren."

10. ^fäbüfdjB Bubßn- unb ;5imrfragßn.

a§ fogiale S^eal ber Seit l^at eine alte ^erorbnung ber

6tabt Attenberg einmal in bie Sßorte gefaxt:

gebermann mufe an (einer Slrbeit greube ^aben, unb niematib

foll fic^ in 9^ic^tgtun aneignen, ttja§ anbere mit gleiß unb Slrbeit ge*

fd)affen Ijaben.

fid) niemanb „in Sf^idit^tun" frember' Slrbeit grudjt

aneignen fonnte, mar in erfter 9ReiI)e auf bie Ü^egelung ber S3oben-



frage jutücfgufü^ren. — SDie ^ingemeinf^eit al§ §emn be§ $8oben§

irüuxbe in ben ©täbten §unäd)ft burdE) ben ßanbe^l^erm baxgeftellt,

bann burd) ben £anbe§^errn in ^erbinbung mit ber (BtaU, unb,

toenn bie ©tabt |ic£) fteintad)te, burd) bie ©tobt allein, liefet

§etr gab ein ©tüd $8öben gut ©rünbung einer geimftätte gegen

ben fogenannten „SSurt'', aud) ^oxt-Qxn§ (Söurt = Sßö^rbe

= Söetber = exJ|öl£)te ©teile), ber in ber fRegel nid)t gefteigert

lonrbe. ^afür l^otte ber ^obenf)err bie §eimftätte p jd)ü|en.

^ement}^recf)enb tourbe aud) ber (Sd)n|§in§ geteilt in £ ö n i g § ^

ging für ben ßanbe§!|errn unb in ©täbte §in§ für bie

©tobt. ®ag ber SSürger bog ©tüd £anb nid)t pm ©igentunt,

fonbern nur §ur 3^|ung erf)ielt, fant aud) boburd) pm ^lu^brud,

baB bie ftäbtifd)e (SJrunbfteuer in mand)en gellen (5. 33. in ^ant"

bürg unb Sübed) gerabep aB ©runbl^cuer, b. 1^. al§ SJliete

beäeid)net tüurbe.

^er Umfang ber berliel^enen SSauftelle tüar öerfc^ieben.

©ie betrug in greiburg i. S5r. 1120: 100 guB in ber Sänge, 50 gug

in ber breite, in S5em 1218: 100 gu^ in ber Sänge, 60 %ul

in ber $8reite. ^iefe §offtätte ^x^)x^lt ber iöürger in @ r b -

l e i J| e.

n)ar beseidjnenb, bag (^r&leiJje unb 2Betd)biIb in

9^ieberbeutfd)lanb unb ©rbleil^e unb $8urgr ed)t in Dber-

beutfd)lanb mit benfelben Sßorten he^tx(i)ntt mürben, fo im

9^e(^t^briefe Dttog IV. für §annx)öer bom 2. mal 1209:

^ile jene .... ^aufteilen übergeben toix ben(elben ^ütgexn

äu bem fRed)te ba§ man JlBeic^büb nennt fo ba§ fie (bie SSauftellen)

öon iebem Otec^t ... unb ©extd)t (b. fxemben) befreit finb;

unb im ^ed)t§brief be§ ^ifd)of§ (3eh^)axb bon Pat)en für

$af{au öom 19. 9}lärä 1225:

SBenn jemanb in unjexe ©tabt !ommt utib ein @xbxed)t ex*

ftjixbt, ba§ ift ba§ 9ied)t, welc^eg in bex Umganggjpxad^e „buxd^*

xec^t" t)ei6t.

Über bie S3au^)ö^)e töuxben einzelne $8eftimmungen erlaffen,

fo 1237 in ^öln für bie ©trage „unter ©abbemen", wo fie auf

16 ©llen befd)ränft iöirb. Qm allgemeinen aber galt bie ^or*-
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fd)rift be§ 6 a d) { e n f |) i e g e I § , bafe man 3 ©efdjoffe bauen

bürfe: ein ®efd)o^, beffen Sur nid)t Jjöi^er al^ big gur tnie!)öJ)e

liegen barf, unb batüber noc^ 2 ®ef(i)offe.

SBaren bie 3^eufiebler gu arm, fid) {elbft ein §au§ gu bauen,

Jo tüurbe i^)nen öom $öoben!)errn tPol^I ba§ ©elb gur Erbauung

be§ §aufe§ geliehen, ober biefer baute felbft ba§ §au§ unb gab

S5oben unb §au§ an ben ^Bürger, unb gtpar meift gegen einen

@rbleii)§in§ (^urgging).

^er ßei!)t)err (dominus directus) bet^ielt eine befonbere

(Stellung, ©eine Slnf]?rücf)e mugten §uerft befriebigt n?erben.

SSollte ber $8elie^ene $8oben unb §au§ t)er!aufen, \o f)attt ber

Sei^l^err in ber O^egel ba§ ^or!auf§red)t. §äufig mar bem Seili^*

^errn beim ^er!auf unb ©rbgang ber fogenannte ^orlieuer ober

@^r{d^a| (iaudimium), oft ein g^ßn^igftel be§ 2öerte§, gefid)ert.

3ebe§ anbere 9^ed)t be§ ©runb^erm aber mar inner£|alb ber ©tabt*

mauern au§gef(i)lo{|en. @r burfte feine ^ienfte in 5ln}|)rud) nel)-

men, bie bie |)erfönli{^e grei^eit in 5lrbeit, SBemegung unb ©rb=

reci)t beengt J^ätten. „©tabtluft mad)t frei!'' „^ein 3in§l)uf)n

fliegt über bie ©tabtmauer."

2Ber auf bem Sanbe alg §öriger gefeffen f^aüe, iourbe o^ne

meitere^ frei, loenn er ein Qaljr lang ©tabtluft geatmet ^atte,

o{)ne öon feinem frü!)eren §^^i^n gurücfgeforbext gu fein. Sin

gern angetoanbteg SFlittel, fic^ gegen bie 5In]]:)rüi^e früljerer

Herren gu fid)ern, heftan'o ^. in ^öln barin, bafi man freiwillig

einer S!ird)e „macfi^aing-pflic^tig'' mürbe. ®ie SJ^itglieber fol(i)er

g-amilien t)atten iäl)rlid^ 2 unb bei ber Verheiratung 6 S)enare an

bie fird)e gu entrid)ten; fonft maren aber aud) fie böllig frei,

©tarb ein SJiann, ber nod} nid)t bte öolle greü^eit erlangt, fonbern

nad) bem SSud^ftaben be§ 9^ed)te§ nod) irgenbeinem §errn an-

gehört h^tte, fo follten bod) feine 9^ad)!ommen o^ne meitere^

öon allen Verpflichtungen bem §erm gegenüber burd) bie 6tabt^

luft frei getüorben fein: „beffen §au§frau unb linber follen

bem §errn öon ihrem ©ute nid)t§ geben, afö m§ Sßille ift"

((Solmarer 6tabtred)t öon 1278.)

2Surt§in§ unb SSurg^in^ maren in ber Siegel fehr gering
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fo ba^ nur in jettenen 5tu§na^nten Sß^toö^iiJ^föl^iö^^tl^

S5erluft ber §eimftätte betötrfte. ^ap !)atte jid) öielfad^, ^. 35.

in @tragburg, bag ®etüof)ni)eit§red)t tierau^gebübet, bag bog

@tbre(f)t erft öerftel, „tüenn ein Qin^ ben anbern xixl)xte", b. J). ba

ber ging l^albjäiirüd) §u entrid^ten mi, tvenn ein gangeg igatjr fett

ber legten 3ing§af)Iung t)erftrid)en toar. S5orübergef)enbe Un*

glu(f^fäne, ^ranff)eiten ufm. feilten niemanb ^eintatlo^ macfien.

5lU(j£) ^ürgerfinber fonnten felbftänbige SSürger nur burd)

©rtüerb öon ^au^befife toerben. ber $8oben innerl^alb ber

©tabtmauern befcf)rän!t mt, erlaubten öiele ©tabtöerfaffungen,

fo bie öon greiburg i. $8r. 1275 unb 1293, bag f(f)on Seile bon

§äufem— man ging bi§ §u Vs — genügten, ^ie Seilung nacJ)

©totoerfen tüar bie getüöI^nHd^e; manchmal tourbe aber aud^

ber Seilftri(f) t)on oben nad) unten gebogen.

®§ tüar ein 5tufgeben gefunber ®runbfä|e, toenn fj^äter

in @in§etfeitlen auf bie enge Sßerbinbung öon ©runbbefi^ unb

^Bürgerrecht öergidjtet töurbe. (So tat t§ greiburg t. $8r. 1397.

granffurt a. 3Jl. ^ielt n)enigften§ baran feft, ba§ ein Sf^enten«»

begug^redit an S3oben in ber ©tabt !^aben müffe, toer ^Bürger-

redete ertoerben n)olle.

®a§ §au§ be§ beutfd[)en S3ürger§ toar in ^5^Q^}xt}^it feine

$8urg. Qn il^nt toar er ungered)ten Eingriffen gegenüber eigener

md^tex. ^a^ ©tabtred^t öon ßiolmar (1278) erflärt au^brüdlid^:

2Ba§ bemienigen, ber einen anbeten in feinem äßo^n^au^

freöentüd^ [udjt, üon biefem brinnen Gefd)tel)t^ bem foll !ein ©eric^t

nad)ge^en.

§au§frieben§brud^ tourbe mit ben fc^tüerften ©trafen ge='

fü^nt. S)ag ältefte ^Berliner ©tabtbud), öon ben Sauren 1399

big 1441, berid^tet, ba§ um biefe§ greöeB njillen eine %xavi le*

benbig begraben tourbe. -

SSer aber in allgemeiner %)t ber ©emeinfd^aft gegenüber

feine ^flic^)t öergag, bem njurbe nad^ bem gleid)en fRed)te bic

fd)toerfte ©träfe. S)a§ ©olmarer ©tabtred^t öon 1278 beftimmt,

„ba| man bem ^Bürger, ber bei einem allgemeinen 5lufgebot
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o^)n^ e^rf)afte '^t ober befonbete (SrlauBni^ ^nxüdbkihe,

fein §au§ niebetbre(f)en jolle.

i)aj3 bte ^öaufteüe ntdjt i^rer $8eftimmung entzogen,

ni(f)t etroa 6^eMatton§obieft aufgefauft unb gurücfgef)alten

iDÜtbe, toar babet {elbfttier[tänblid^. ©c^on in bem erften ©tabt-

red)t t)on ^reiburg i. S5r. 1120 tüirb bie SSauftelle nur gum 3fle(f)t

be§ S5cbauen§ üetlie^en. ^ie SBerfaffungen öon 1275 unb 1293

beftimnten au§brü(f(t(i), bag ber ©rtüerber eine§ abgebrannten

§aufe§ nur bann $ßürgerred)t barauf ertüirbt, trenn er ba§ §au§

toieber aufbaut, ©benfo !onnte in $8ern nadf) ber §anbfefte öon

1218 ba^ SSürgerredjt nid)t baburc^ ernjorben tuerben, ba^ man

bie SSauftelle eine§ abgebrannten §aufe§ faufte, fonbern nur ba-

burcf), bag man ba§ §au§ iüirflic^ lieber aufbaute.

ber §o:^enftaufe griebriii) IL auf fd)ttiäbif(f)em

Sniobeigentum bie 6tabt ^fullenborf im heutigen Söaben grünbete,

erüärte er im (Stabtred^t öom 2. Quni 1220:

gernet beftimmen tvii . . , , bafe, trenn ein ^Bürger eine ober

me^^rexe ieere S3aufteUcn Ijobe, b. foldie, bie nid^t überbaut finb,

unb er fie t)om näd)ften gefttage be§ |)etl. 3!Jäd)ael über ein QatjX

nid)t überbaut i)at, jene S3aufle(le, ober njemt e§ mehrere finb, an

unfere Domäne fallen follen, toenn md)t 5lrmut e§ entfd)ulbigt ober

ber ben S3orfd)riften ber ©tabt ent{pred)enbe S8er!auf ber S3au-

[teile an einen SJlitbürger.

1287 fagt ba§ (Stabtred)t tjon ©algburg, ba^, toer eine §of^

ftatt !aufe, aud^ binnen 9o^te§frift barauf bauen müffe.

^er $8ifd^of t)on Söafel, bem ber S3oben be^ ©täbtd)en§

2)el§berg ge:^örte, beftimmte i. 1289, bag jebe SSauftelle bem

$8efi|er of)ne toeitere^ genommen toerben fönne, ber ben §au§*

bau unterlüffe.

Slaifer £ a r l IV. füJirte 1348 ben $8au§tüang in ber 9^euftabt

bon^ragburct). 9flubolf IV., ^ergog üon Oftenei4 beftimmte

am 28. Suni 1360:

©tüaj ouc^ ietgunt unge^auener ober touejter
e u f e r u n b ^ 0 f ft e t in ber flat unb ben t^orfteten §u SSiene

gelegen fint, bie füllen beftiftet unb angetjangen toerben je pauen

inner bifer ne:^flen iargfrift. SSer aber hoä uberfi|et unb oerfaumet^
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be§^e^ben oebe§ :^au§ ober unöe|)auene §offtat [ol mit bollern ted)t

oi)neaUegenab tabültdjen üerüaUen fein einem ieöüd)en :^er^

gogen oon Cflerreid) unb ber (tat ge Söiene^ unb fol oud) baüon aikx

uber§in§ abfein, toem ber werben fol

Unb tva§> oud) furbagger nad^ bifem erften Jar focüd^er ^offtete

unb tjeujer fint ober merben, bie jar unb tag unbeftiftet unb mueft

beleibenb, bie fuüen ouc^ atfo ge geleid)er Sßeife un§ unb ber ftat

oerballen, unb mugen oud^ mx .... biefelben 'genfer, bie un§

alfo oeroallent, fdjaffen unb geben, §u ber egenannten unfer

ftat nug, ftoem unb \vk mi toetien.

§ter getgt fid), ba| hic\e§> dltd)t nid)t nur auf reine S5aufteIIen,

fonbem aud) auf öbe, b. f|. öetfallene unb bemadjläffigte §öufex

au§gebef|nt tourbe.

greiburg t. $8r. ernannte 1417 einen ^5Iu§fd)u| öon bret

S3ürgem pr Sluffidjt über bie „^offtetten, bie man butcen

fol, bie bumffeligen J)üfer''. (Sr J)atte ba§ 9Red)t, §offtätten

unb baufällige §äufer burd) ßtoang^üerfteigerung gegen Über*

noJ|me ber $8au^)füd)t p t)er!aufen. ®t !onnte felbft ba§ §aul

auf Soften ber ©tabt in guten guftanb fe|en unb e§ bann ber^

faufen — ol^ne ©ntfd^äbigung ber bi0f|erigen Eigentümer.

^a§ (Stabtred)t üon 1520 ging nod) tüeiter. SSer bon einem

baufälligen §aug Qin§ begog, bem follte eine beftimmte Qeit

angefe^t werben, in ber er ba§ §au§ in guten ©taub gu fe|en

I|ätte. £ie^ er bie f^rift ungenu^t berftreid)en, fo berfielen ginS

unb ©d^ulb ; ba§ §au§ ging o^ne (Sntfd)äbigung in§ Eigentum ber

©tobt über:

ufe ^üg?r fol man nit gärten mad^en. gtem e§ fol ^infür nie-

mantg ^ü^er, fc^üren nod) ^üglid) gebüto in unfer alten ftatt nod^

in unfere boxftatten ber met)nung abgen laffen nod) §erbred)en,

bag et baruS garten mad)en mit. 2[Beld)erfolid^§tt)att, ber folun§

ju ftraff 10 ^funb berfallen fin unb bannad)t berfelb grunb unfer

©tatt gemeinem ^ut gugel^ören.

$8ei fotdjer fRed)t§lage tüar jeber S3obenit)ud)er unmöglid).

gür S3auftellenJ)änbIer ettoa im ©inne bet l^eutigen S^enain»»

gefellfdjaften n?at fein 9^aum.

$lud) ber moberne S5aufd)n)inbel tüar auggefd)Ioffen unb

ba§ „Sßorred)t ber ^aul^anbtoerfer" gefid)ert.
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„SßürttemBergtfc^e 2anhxeä)t" )oon 1555 unb 1567

beftimmt im 5tnf(f)Iug . an bag greiBuTger 6tabtred)t:

äßeld)ßt einem anbeten gelt lei:^et, ba§ et ein §aug ham, ober

fein alt §au§ befjete, bem ift bagfelb §auß umb bie ©c^ulb, aud^

o!)ne anbete 95ebingung (SSeteinbatnng) [tiüfd)tDeigenbt üet^jfenbt

imb gilt gleid)^ ba§ gelt metb bat begatjlt, obet ben 2öet!teuten, ober

in anbet weg üon be§ $8au§ ttjegen ausgegeben, ^oc^ foH bieg

SSetpfanbung in bog (55eti(ä)tgbud) gu (5^ebäc§tni§ eingefd)tieben

tipetben.

3n ^at)exn gilt biefe§ ^otred^t nof^ um§ Sat)r 1700. ^er

hexiüjmte ^a'ipax 6d)mtb ($8Qt)rifd)er banaler öon 1668—1683)

begrünbete e§ in feinen .tommentarien:

Söei un§ finb tägliche ©jentpel,mman SiJlautetunb gimmerleute

5ur Sflepatation öon baufälligen gäufetn unb anbetet ©ebäube mit

bem (Biebing aufftellt, ba^ fie nac^ allen beigefd)affen ^aumatetialien

um geraiffen Saglol)n mit i^ten ©efellen ben $8au fügten follen auf

it)te Soften unb 6d)äben. Sßenn nun bet S3au fettig unb alfo l^etge««

ftellt tüotben, bag !ein geilet gu finben, bet S3au^ett aber
untetbeffenüeratmt unb auf bie ©ant !ommen ift, getüi^

f e l) r l) a 1 1 tü ä t e e§, ba6 ein fol(i)et 3?leiftet, bet feinen äugetften

gleig angemenbet tjat, etft mit ben ©emeinbegläubigetn anflehen

folle, bie mit §t)potl)e! bebecften ©läubiget abet, beten ©a(i)e fie

üerbeffert ^aben, il)nen t)orgel)en follen.

Sind) tüo man fpäter auf bie ^ur(f)fü{)rung be§ $8au§n)ang§

au§ trgenbtt)eld)en ©rünben öergid^tete, l^ielt man baran feft,

ba^ bie Saften gleidiertoeife öon ben $8efi^em ber §äufer unb

bon benen bex ^Bauftellen p erfjeben feien. Sßormg berfügte

i. 3. 1459, bag gut ^edung ber Soften ber @tabtbetüad)ung

üon }ebem, $8obenetgentümer ba§ SSadEitgelb entrichtet werben

mü^te, gleicf)gültig, ob fi(i) ein §au§ auf bem S5oben befänbe ober

eine (Sd)eune ober ein (harten.

^erfonalfteuem !annte ber ^eutfc^e nid)t ^iefe überlief

man ben §albfreten ioie ben ^uhtn. ^er greie entri(f)tete nur

5Ibgaben, njenn gang beftimmte ©egenleiftungen (SSooen^^er^

lei^)ung, 3Sege== unb SSrüdenbau, 3}larftfd)u| ufto.) bagegen ftan-

ben. ©d)on bo§ Sßort $8ebe ober SSet^e (t>on bitten) lägt er!ennen^
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bag ^erfondfteuern nux in auBerorbentIt(i)en ^Tcotfällen all Qu-

\ä)u^ ben gemeinfamen Saften aufgefaßt tüutben. —
S)ie ftäbtif(f)e ©mnbfteuer mi anfangt faum etrt)a§

anbetet, al§ ber auf bte <Stabt entfallcnbe Xeil ber angemeinen

lanbeS^errlid^en 6teuer. 5lud) naii) SlbBfung ber Iaube§i)etrlidE)en

S3ebe|)füd}t beJfielt man in ber Sieget bie %^m^^nt^ Umlage bei

unb benu|te i]f|ren ©rtrag nur für ®emeinbeätt)ec!e. S^tegelmägige

(Steuern sohlten nur bie S5ürger ber ©tabt. ^Bürger aber fonnten

nur bie @runbbefi|er fein. 5tuf bem ^oben rufjte Sf^e(i)t unb

$flid)t ber ^Bürger. (5o fonnte afö einzige birefte ©teuer eben

nur bie ©runbfteuer in $8etrad)t !ommen.

Qn einer ^ittfc[)rift ber §anbn)erfer in ^iga an ben §öd^='

meifter b. $8rüggenet) im 3al)re 1541 beriefen fidf) bie §anb^

tüerfer barauf, ba^ fie §u e g I i d} e r" Seiftung an bie ©tabt

^erange5ogen mürben unb nennen all fold)e „© djü^, ^5^aä)U

bienft, ^au unb ^efferung öon Stürmen unb SJlauern".

(gine ©teuerlifte au^ .töln öon 1275 nennt nur Siegen-

fd^aften aB ©teuergegenftänbe; in Sßeimar tuaren nod^ um§
3af|r 1410 Erbgüter ba§ einzige ©teuerobjeft.

SSemerfen^tüert finb eingehe %älk, in benen bie @ebäube

freibHeben unb nur ber SSert be§ $8oben§ befteuert tüurbe, \o

aulbrücKicE) in ber ©tabt ©taberen i. Q. 1298. Qu $8ranbenburg

gaiiUen bie ©täbte nad) bem ^ebeöertrag öon 1281 eine feft^

gelegte §ufenfteuer, alfo aud) nur eine ©teuer nad) bem S3oben^

toert; biefe ©teuerart galt in granffurt a. b. Dber nod) 1313,

in ©algtoebel nod) 1330, in 9^euftabt*S3ranbenburg nod) 1337.

ber fReic^tum an ©olb unb ©über tüU(^§ unb e§ immer

mel^r ©itte tüurbe, biefe (SbelmetaHe aufguiiäufen, um fie bei

S3ebarf gu ber|)fänben ober einfd}melgen p laffen, trat al§> @r*

gängung ber $8obenfteuer eine ^efteuerung be§ betpeglid)en

©ute§ ein. ©ie !am namentüd) für bie nid}t (55runb befi^enben

SSürger, §änbler unb ^eifaffen in $8etrad)t. Bresben befteuert

feinen angefeffenen bürgern nur ben ©runbbefi^, bagegen ben

§au§genoffen, bie feinen ®runbbefi| j^aben, einen Seil i{)rer

betpeglid^en §abe. @örli| tourben nod) 1565 im allgemeinen
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nur bte Siegerifdiaften be[teuert; „mx ahex ©rbe unb (Bütei md)t

^Qt", ber foll fdjulbig fein, feine n^erbenbe S3arjd)aft unb fal)renbe

^ahe gu üer[teuern „nad) bülid)em ©rfenbnu^ be§ 3f^at§". (Sbenfo

beftimmt §eibelberg 1471, ba^ bie 5!often für eine 5Iu^rüftung

öon D^eifigen auf bie ßiegenfc^aften in ©tobt unb Tlaxl §eibel='

berg mä) ^erf)äUnig umgelegt trerben foHen, ober toenn einer

feine foId)e ptte, auf feine „§antnarung unb ©etoerb".

Über bie 'äxt ber (Steuer finb öiele eingaben gtüeifel^iaft,

toeil bie tjäufig gebraudjten SBorte „®ut" unb „bona" ebenfo

nur £iegenfdjaften al§ bie gange gäbe htheuttn fönnen.

3n einzelnen %ällen ^)oh man allerbingg bie 6teuer auf

betüeglidje Qahe auf, um eine einzige S3oben[teuer bafür eingu^

fe|en, fo in galle i. 1503.

Sn ben ©täbten SiroB tourbe al§ regelmäßige 5tbgabe

nur eine ©runbfteuer erhoben, tnä^renb augerorbentüc^e 5lbgaben

aud^ bie fa^)renbe §abe ^erangogen.

2Bo ba§ gange Vermögen öerfteuert toirb, lägt man in ber

Sf^egel bod) gau^rat, Meiber, S3etten, Vorräte, $ferbe unb §ar*

nifd) bon ber ©teuer frei, ebenfo ganbtoerfggeug in Ulm, $8erg^

toerl^teile in fjreiberg.

Qu ber SReid)§[tabt §all in ©diluaben tourben bon ber ©teuer

nur S3ürger betroffen, bie über 400 fl. Vermögen fjatten. 3n
©tragburg mußten 1397 bie, tt)eld)e unter 400 $funb befaßen,

1%, bie, bie me^r befaßen, entf^red)enb l^ö^er beifteuern. (^e-

toö^nlid^ galt al§ ©runblage ber ©teuer bie ©elbfteinfd)ä|ung:

al(e§ gut al§ lieb e§ il]m fei . . . ntc^t§ aufgenommen ....
unb nad)bem er |oId)e§ um bar ^elb :^ingeben toolltc.

SSer fid^ gu gering einfd)ä|te, beffen @ut Verfiel ber ©tabt,

fo in ©o^lar 1397, ober ober, unb ba^ fd^eint bie 3f?egel geioefen

gu fein, bie ©tabt fonnte ba^ ^ermögengobjelt %u bem üom ©igen*

tümer angegebenen ^^reife übernehmen, fo in ^lug^burg. Qn
allen branbenburgifd^en ©täbten galt biefer fRed^tffag bi^

aur Seit ber go^enaollem. S)ie ©teuerorbnung bon ©tenbal

1345 beftimmte a- 33.:
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unb m o! etin i§ül menid^e fin gut öerScotet bt) fime etjbe^

baöor mag bie rat ber [lab bat gut be^olben, oft bie rat bat tun

lüie öoi fo öete mar!e, aB (t)n gut öetfcotet, unb fcat eme {t)n

gut tebeli! betalen bt) bage§ lichte.

3n granffurt a. SJl. toutbe biefe§ gute,, alte 9^ed)t 1495

babuxd) öerfd)Ied)tert, bag man unter bem (Hinflug ber reicf)*

genjoxbenen ^aufleute einen t)erI)äItnBmäg{9 niebrtgen ^öä:}p

bettag einje^te. 3Ser btefen öexfteuerte, toar t)on ber $flid)t ber

©elbftetnf(f)ä|ung befreit. 3n anberen ©täbten er!)ielt ba§

alte ü^ed^t länger, ©cf)tt)äb.='§all beftimmt noc^ eine S^at^-

entfd)eibung öont 11. Sunt 1662:

(SoUte iemanb nad) abgelegtem @ib ^u wenig öerbetl)en,
fo fotl bie §lu§lofung mit barem ©elb gefd)e'^en, eine

©pegifüation begehrt, bie Sluffüubigung be§ 95ütgerred)tg aber unb

anbere ®elb* unb Seibe^ftrafen t)orbe:^alten fein.

^ie „5lu§lx)fung" he^ianh barin, bag ber IRat befugt mx,
\aU§ er bie ©elbfteinfd)ä|ung eine§ S5ürger§ für unriditig er=

ac£)tete, beffen ©efamtöermögen um ben öom S3efi|er angegebenen

Söert an fid^ §u gießen. §ier tüurbe biefe^ ebenfo einfache tDie

lüirfungSöoHe 9^ed^t big 1711 aufred)t erhalten.

^iefe 5lrt ber ©teuer mu^te aud) jebe» unfruchtbare 3urücf^

galten öon tüertöollem S5augelänbe erfditoeren. SSo tro^bem ber

©runbbefi^ fid) in einzelnen §änben §u ftar! öermef^rte, griff bie

©emeinbe burc^ unb fd)eute fid^ aud) nic[)t, felbft ben fo einflug*

reid)en ^löftern entgegenzutreten.

6o verbietet f(^on 1276 bie (BtaU ©tragburg, ba^ neue

tlöfter in ber 6tabt SinS-^ebäube auffü!)ren. £öln, tüo geittoeilig

bem 6^)ital gum {)l. (5)eift 250, bem ®om 150, bem ©tift ©t.

(Sunibert 50 §äufer, ©arten, Heller unb SBerfauf^läben gin§^

fflid)tig tüaren, t)er|)flid)tet 1435 bie 5luguftiner, ^ominüaner,

Karmeliter unb SJlinoriten, alle §äufer augerl)alb ber eigentlid)en

Kloftergebäube ber!aufen.

3n ber 5lltftabt öon greiburg t. S5r. toar ber ®runbbefi|

ber tlöfter bon 1450—1500 mx muh 36 000 auf runb 48 000 qm
gläd)e geftiegen. darauf beftimmte ba§ ©tabtrec^t öon 1520,

bag bie (Altern t^ren Kinbem nur nod) fa^renbe $abe in§ tloftex
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mitgeben bürften, unb bog ein ©rbe ben ^'lofterinfaffen nur bann

zufallen bürfe, toenn nidf)! ^emanbte bi§ gum vierten ö^rabe

einfcf)Hepci) üot^anben njären. 1565 mx hann aud) ba^ (^xunh-

etgentum bex tlöftet auf ben S5e[tanb öon 1450 juxücfgegegangen.

(Sine Verteuerung be§ S5oben§ in bem (Sinne, bag Jeber

gortjd)ritt im Verle^r, im §anbel, im So^n ufU). mit einer (Sr^

{|öt|ung ber $8obenj:)rei|e, b. ^. mit einer Verteuerung ber 2öof)n*

unb 5trbeit§gelegenl^eit, beantwortet tour^, tüar um fo e^er au§^

gefd^bffen, al§ ©tabt unb £anb rwdj ni(i)t annäJjemb \o ge-

{d)ieben töaren tvk ie|t.

®ie ©täbte bebedten im Verl^ältnig gu iJ)rer (Sinit)o^ner*=

^oiji einen biel größeren 9^aum al§ ^eute unb fd)ritten, menn

fid) ba§ Vebürfnig einfteüte, ^u au^gebe^nten @rn)eiterungen.

6tragburg l^at t)on 1200-—1440 Diermat ©tabternjeiterungen

borgenommen. £öln t)at fid) i. 1180 fo ertoeitert, bag e§ 700

^Q5)xt lang, bi§ 1882, mit fa[t bem gCeid)en iRaume auSfam.

©tabtertoeiterungen toaren Ieid)t, ba ba§ umtiegenbe Sanb

meift im Vefi^ ber ©täbte \tanh, immer aber gegen gan^ geringe^

(Sntgelt gu ertoerben n^ar. (Sc^tuerer lourben biefe ©rtoeiterungen

allerbing^, aB bie ©rfinbung be^ (5d)ieg|)utöerg bie ^efeftigungen

fe^r !oftf^3ieIig mad)te.

^n biefen toeitläufigen ©täbten lebte nun eine Veööüerung,

beren Qaljl §eute t)on öielen Sanbgemeinben übertroffen föirb.

Sm $5. 1194 untergeidjueten alle freien HJ^änner ber mäd^tigen

(Stabt 51rle§' einen Sreueib: e§ toaren 525. %xe ©efamtbebölfe^

rung barf bemnad) auf ettoa 3000 beranfi^Iagt toerben. Um
1500 toar $ a r i ^ bie eingtge ©tabt, bereu (5inn)o!)ner^a{)t man
m^l auf 100 000 fd)ä|en baif. £ 0 n b 0 n loar nod) Heiner,

toenn aud) fein SSac^gtum fdinell toar: bon 1377 big 1600 ftieg

e§ öon 35 000 ©inn)o{)nern auf 150 000. Viel geringer toar bie

Vebölferung ber beutfd)en ©täbte, bereu e3 um 1400 mi)l 2500

gab. (g§ ää^Iten ©nmo^ner: 5lug§burg (1475) 18 000, Vafel

(1475) 9000, ^re^ben (1474) 3200, ©ger (1446) 7300, grei-

berg i. ©. (1474) 5000, greiburg i. Ü. (1444) 5200, gran!furt

a. m. (1387) 10 000, 2eip^xg, (Uli) 4000, main^ (um 1490)



— 112 —

5800, S^örbltngen (1459) 5295, Überlingen (1444) 4800, 3ürtc^

(1410) 10 500. 20 000 (gtntüo{)ner unb barüber fjatten nur ö t e r

6täbte: Ulm (1427) 20 000, ©traßburg (1475) 20 700 unb SübedE

(um 1390) 22 300. ^8on 9^^ ü r n b e r g ^ben mir eine 3äf)Iung

be§ 9^at§, um bie £eben§mittel gerecht gu verteilen, at§ 511=»

bred^t 2Id)ine§ 1449/50 mit ^Belagerung brol)te.

ftänbige S8ett)t)l)ner ergaben einfd£)liepd^ grauen unb tinber

19 600, bagu 450 (S5eiftli(i)e unb 150 Suben.

Unb toaS f)at biefe t)eri|ältni§mägig Jo geringe (Sintrol^ner*'

fd)oft ber mittelalterli(i)en (5)emeinben auf bem ©ebiete ber

£unft geleistet! SSir fteJ)en betüunbernb t)or öielen 9Jiünftem

unb dornen, ^RaU, 3^^!^" "nb SBo!)n^äufern unb a!|nen öor

biefen 3^i^9^i^ t3olBtüirtfd)aftlidE)en Sebent, tük grog ber fReic^^

tum, tüie ^ocJ) bie £eben^füf)rung jener 3^it gettjefen fein mu^!

11. OmBinguf unb ^0VLbnhz{x%

B erfter Kulturträger biefer Qeit ift bie Kiriiie anpfeifen.

3l)r gebül^rt ein befonbereg ^erbienft an ber Übermin*

bung ber 5)örig!eit. (Sie f)ielt ftet§ an bem bemo!ratifd)en ©runb*

fa| feft, bag innertjalb be^ ^riefterftanbe^ ^r)rrec£)te ber ©eburt

ni(f)t§ galten. Hud) §örige em):)fingen bie SSei^en unb fonnten

p ben pd)ften SSürben em-porfteigen.

^ie ^ifd^öfe unb Sbte beljanbelten im 2)ur(^fd)nitt il^re

§interfaffen milber al§> bie tüeltlidjen §enen, unb au(f) biefen

gegenüber tüurbe bie ^r(i)e 2ßortfül)rer ber Unterbrücften.

„SSenn jemanb einen £ne(f)t", fo beftimmte fcf)on bie (5t)nobe

öon 2Borm§ im Qa^re 868, „ber ein tobmürbige^ Sßerbred)en

getan l^at, felbft tötet, o!^ne ri(i)terlid)en ^pmä) ah^utvaxten,

ber mu^ bie $8lutfd}ulb burcf) ätüeiiäf)rige SSu^e fü^nen." Oft

genug beltjogen menfi^enfreunblid)e ^riefter fterbenbe §erren,

pm §eile itjrer ©eele if)re porigen freigulaffen. Qmmer tnieber

tüie§ bie £irdje auf bie ©d)rift l^in, fo bag fd)on ba§ alte fd)tt)ä*

bifd)e Sanbre(i)t beftimmt: „SBir Ijaben an ber 6d)rift, baß nie«»

manb foll eigen fin." Unter bem tommftab tüar füri ^ol! oft

gut tüot)nett.
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9f!ed)te bet Etrdie, bem fanonifd)en 9^edE)t, ftnben Jt)ir

au(^ bte Sßolfgtüirffdiaftgle^ren jener gett gufammengefagt.

®ie bibltfd)en unb bte öon ben Eirdjenöätern Vertretenen boifg-

n)irtfd)aftltd)en 5tnfd)aiiungen toaren barin öon bepimmen-

bem ©influg. ^er ©ebanfe, bag atteg ©onbereigentum unb

©onberred)t nur infolge be§ ©ünbenfalB füc bte 9}Jen|(^^f)eit

nötig getöorben fei, mx immer lebenbig. ^te böIHge ©letd^*

^eit blieb öielfact) (Sef)nfud)t unb Sbed. ^ie ^irc^e, bie größte

©eelcnfennerin ber 2J^enf(f)f)eit, fc^uf ©tätten ber ©rfüllung biejeg

SbeaB. ©ie tüteg fie aber nur benen, bie fid^ berufen füllten,

ben fteilften Sßeg §um §eile gu ge^en. ©ie tat e^ in ben tlöftem,

bort, tüo bie unentbe^rlid)e ^orau§fe|ung jeber ööHig burdi^*

gefüf)rten n)irtfd)aftHd)en ®leid)^eit erreicf)t toerben fonnte: bie

freitüillige Unterorbnung unter eine unbebingte Leitung.

bie tird)en unb Softer al§ folc^e ^f^eic^tum gewannen,

ba toud){en immer tüieber, gerabe au§> ben frömmften Greifen

{)erau§, SSetoegungen, bie bie ^urc[)fü{)rung be§ n)irtfd)aftlid)en

®leicE)J)eit§geban!en§ t)erfud)ten. ^er bebeutfamfte SSerfudE) nad)

biefer 9^?id^tung fnüpft fid) an bie ©rünbung ber $8etteIorben,

ber grangi^aner (1209) unb ber ^ominifaner (1215).

^ie $8ettelmönd)e erhielten balb ba§ "tRedjt unbefc^ränfter

fird)lid)er 2Bir!fam!eit, gumal ber ^rebigt. ®ieje getoann fe^t

f(f)neH fteigenbe 53ebeutung. Qn einer Qtxi o!)ne 3^itung unb oi)m

ausgebreitete^ ©d)rifttum toar ba§ gef^rod^ene SBort allein ^)^xx^

fd^enb. §ier \tan\) bie ^angelrebe obenan. S8on itjx inurbe beS^alb

bie öffentlid)e SHeinung, bie ©itte, beftimmt. ©o flog bie firdt)Iid)e

5^nfd^auung in ba§ 2öirtfc[)aftrieben. 2)ie £ird)e aber toar ge^

gtoungen, jeber SBanblung tt)irtfd)aftüdE)er ^er^ältniffe auf*

merffam p folgen, ^ie S3eid^te erforberte tögüd^ ein beftimmteS

Urteil über baS, m§> im SSirtfdiaftrieben ai§> gut unb böfe ansu^«

fel)en fei. ©o entftan'b eine 2Bed[)feIn)ir!ung, bie frud^tbar geblieben

ift burdf) QaJir^unberte, unb bie i{)re $8ebeutung nid^t Verloren

J|at bis auf biefen Sag.

^ie J)öd)fte SSIüte fanb baS „SRittertum ber SQ)eologie", bie

©d£)oIa[tif, inSl^omaS bon^Iquino unbQofianneS
SJatitafdjfe, ©eftiiic^te ber Sf^ationalöfottottitc. 61.— 70. S;ouienb. l. S3b. 8
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®un§ 6cotug. Stomas öon %c\mno mürbe 1227 al§ ©o^in

be§ (Strafen t)on 5Iquino in tdoBrien geboten, tüar (5d)ület öon

5llbertug 9}iagnu§, trat in ben ^omtnifanerorben,

IeJ)rte in min, ^om, $ari§, leJjnte ba§ ©rabi^tum 'Stapel ab,

unb ftarb 1274. $8alb alg Doctor angelicus gefeiert, njurbe er

auc^ in ber ^^engeit, namentlici) bnrd) Seo XHL, auf fogialem

©ebiet alg ber berufene 2ef)rer erMrt.

9^eben i!)m fte^t ber grangigfaner 3of)anne§ ^un§ © c o t u §

,

geboren 1265 ober 1266 in Qrlanb, lehrte in Djforb, $ari§ unb

min, m er 1308 ftarb. ©ein e^renber S3einante Doctor sub-

tilis tueift auf bie ^einl^eit ber ^egriffgentn)tdtlung ()in, bie ifjnt

eigen toar.

^nbert^atb Qa^r^unberte größter n)irtf(i)aftIidE)er Umtoäl-

jungen trennen bie beiben großen SJieifter öon 51 n ton in,

ber 1389 geboren tourbe, ^ominifaner niarb unb auf S3efe!)l

be§ $a))fte§ 1446 ba§ ©r^bi^tum gloren^ übernat)m, ba§ er mit

großem 9M)ni big gu feinem Sobe 1459 öertoaltete. Qn gtoreng,

in bem gerabe {e|t bie §errfcE)aft ber 3Ji e b i c i begann, toar

t)iellei(i)t bie „!at)italiftifd^e" (gnttoidKung am meiteften öor==

gefd)ritten. ©d§on 1338 follen allein 200 SSerfftätten ber SBoÜ-

pnft in ber ©tabt beftanben l^oben, bie für 1 200 000 ©olbgulben

Slucf) lieferten. 8^^^ 5lntonin Ratten bie SSoHgünftler

im Snnern ber ©tabt 270 S8erfauf§buben, bie tofttifd)Ier 84,

bie 'äpoil^ehx 66, bie gleifd)er 70. ®ie 51rbeit§teilung toar fo

burd)gefü^rt, ha^ hk ^on^unft fid) in 25 fd^arf getrennte Unter-

abteilungen f{f)ieb. ift be^^alb nur natürlidf), bag bie \d)ola-

ftifd)e Sefjre gerabe bei biefem Florentiner ®r§bifdE)of eine bebeut*

jame SSeiterenttoidlung erfu!^r, bie öielfad) abfd^Heßenbe S5e*

beutung erlangte.

©eine „Summa theologica'* lel^rt über bag ^er^öltni^ t)on

Gemeingut unb ©onberbefi|:

Wan beat^^te, ba§ hcS 9^aturgefe| f^infid^tUcE) be§ gemeinfamen

unb ©onbexbcfi^eg breiexlci gebietet.

©tfteng bejeid^net e§ etioagaB nötig — bag nämlid) im

%alk ber ^ot alk^ gemeinfam fei. Stuf biefc Sßeife ift ba§ ©emein*
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• cigentum (SJebot. Xtefe gorberung grünbet ficf) barauf, bag bte

2)inge §um Unter^att ber SD^enfdjen bc[timmt finb.

gtüeiteng be§eic£)net e§ etma§ al§ gut. ®ie§be§ügüd)

fotbctt folange ber SJienfd) nid^t gefaUen toar, bag aUe§ gemeiiv

jam (ei. ^ad) bem galle be§ 9Jlen(d)en begeid^net eg al§ gut, bag

einigeg (Sonbetbefi^ fei, fonft mürben bie ©uten D^iot leiben, unb fo

tüürbe bie menfd)Iid)e (äefellfd)aft nid)t fortbe[te:^en !önnen, tüeil bie

$8ö{en aHe§ an (id) reigen würben.

® ritt eng begeid^net eg ettüaS al§> biUig — jofern e§

nämtid) ein 5lu§f(ug ber ^iüigfeit ift, baß gemiffe ^inge in ©onber-

be{i| überge^^en !önnen^ unb^ toenn jie niemanb gehören, bem
S3efi|ergreifer gufaüen.

^ie ^oraugfelung alk§> 2ehtn§, bag, m§ SSo^nung unb

D^^ol^tung beftimmt, al\o bie (5d)ä|e ber Statur, in erfter Sf^et^e

ber ^oben, barf bemnad) nie in ein foId)eg ©onbereigentitnt

übergeJjen, bag TOgbraud) mit i^)m ermögHd)t.

Qu biefem (Sinne tüutbe ia^r^unbertelang, 5. 33. im fird^en*

ftaot, ein SRec^t auf $8obenbeji| nur folange anerfannt, aB ber

SBoben tüirüidE) benu^t tüurbe.

$a# lernend IV. (1265—1268) erHärte in feinen

(Staaten jebermann für beredjtigt, ben britten Seil jebeg @tunb==

ftüde^ gu bebauen, ba§ ber (Eigentümer p bebauen unterHeg.

(5ijtu§ rv. (1471—1484) gemattete jebermann, ben britten

Seil eineg unbebauten ©runbftüdeg in ber römifc^en ©am^agna,

in Sogfana unb ben ^üftengebieten §u übernehmen, felbft tüenn

flöfter ober ^ird^en bie Eigentümer toären. 9^r bie ^tngeige

an ben Eigentümer, nid)t feine Erlaubnis fei nötig. Um in allen

biefen gällen fd^nelleg unb flareg ^ed^t p fc^affen, tourben eigene

©eriditg^öfe eingefefet. $a^ft (S l e m e n § VII. (1523—1534)

l^at aw^brüdlid^ biefe§ SRe^t ber 5lrbeit am ^oben beftötigt.

3n ber SSertung be§ §anbel§ geigt ba§ TOttelalter biele

S5erü§rungen mit ^laton unb 5lriftotele§. ^5)a

alleg ©emeinfd^aftgleben in ber 51rbeitgteilung begrünbet fei,

müffc üudf) ber 5lugtaufd^ ber öerfdE)iebenen Ergeugnijfe, ber §anbel

8*
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al§ nottüenbigeg ^Iteb be§ (55emeinfd)QfMeben§ anerfannt tüerbett.

W)ex töte bie olten l^ellenifdien $!)ilofo^f)en, \o }ef)en aud) bie

(5d)olaft{fer in bem ©anbei bie ftärffte ^exjiud)ung, hmd) ben S3e=

rei(i)erunö§trieb fittlid^e§ unb gei[tige§ Streben gu untexbxüden.

S)er §anbel rufe am leidjteften bie ^erfud)ung l^eröor, nad^ ma|==

lofem ©etüinn gu ftreben. ©in foI(i)e§ (Streben aber müjje bie

gange ©e{eUj(^aft in einen t^i^'^e^S^ftti^b terfe^en. %e§t}alh

forbert fd)on $ I a t o n
, bdfe bie ©taat^getoalt mit §ilfe öon

©ad)t)erftänbigen öerjudjen müffe, ben ^^tüaJiren" SKert jeber

Sßare beim %au\ä) bestimmen. 5luguftinu§ bilbete biefe

2ei)xe tueiter. ^er ©anbei fei nottüenbig, tüenn er SSaren au^

Drten be§ Überfluffe^ in \olä)t be§ DJlangeB leite. SKer aber

9^ottüenbige§ tierrid)te, fei, toie jeber 5Irbeiter, aud) feinet 2o^)m^

iüert. 60 erfd)eint ber §anbel§gett)inn al§ gefenfd)aftüd)er 5Ir=

beit§Iof)n. tiefer aber müffe in mäßigen ©renken bleiben. ^er==

fäufer unb Käufer müßten beftrebt fein, ben geredeten ^rei§

§u finben. 5Iuguftinu^ füf^rt folgenbe^ ^eif-piel an: ^)at je^

manb ein S5ud) öerfauft, ot)nt feinen Sollen Söert ju fennen.

S)er Käufer, ber biefen erfannt, fei in feinem (5)ett)iffen t)er^flid)tet,

aud) unaufgeforbert einen f)ö!)eren ben geforberten $rei§

gu aaJ)Ien.

@§ tüar eine §au(3tarbeit ber grogen 6d)olaftifer, bie ©runb*

lagen etne§ gered)ten 55reife§ (be§ pretium justum) §u finben.

'^oma§> t)on 5lquino Ief)nt fid^ eng an 5( r i ft 0 t e I e § an,

beffen ©diriften auf feine ^eranlaffung überfe^t iüurben, unb bie

er mit au§fü'^rlid)en (Erläuterungen t)erfe!)en t)at S^ad^ iJjm ift

eine ®emeinfd)aft, eine ©tabt, um fo boüfommener, je mei)r fie

oHeg S'^otmenbige in fid) erzeugt. S)er S^aufdf) inner{)alb einer

©tabt, unmittelbar gn)ifd)en bem (Srgeuger unb bem SBerbrauc^er,

erforbert feinen befonberen ©änblerftanb. 5lber nur feiten toerben

bie ©emeinfd^aften fid) öollfommen felbft genügen. ®ie (Sinfufjr

unentbe!)rlid)er ©üter, toie (Sifen, ©alg, tnirb fid) oft aB nottüenbig

ertüeifen, ebenfo bie 5Iu§fuf)r bon 3Baren, bie in ber (BtaU felbft

im Überflug erzeugt hjerben. ^aburd) tuirb ein befonberer ©tanb

ber ©önbler nottüenbig unb auä) ein befonberer SSertmeffer,
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ba§ (5)elb. 2)a5u btenen in ber 9?egel Tittalk, tvk ©über unb

(SJolb, bie aud) an ficf) SBert ijahen, ha man au§> it)nen g. 35. ©efäge

j^erftellen !ann. ^ie 2JlüJ)e, bie genaue ©etüidfitgmenöe bet (^bel-

metalle in iebem galle gu beftimmen, tüitb burcf) ein $räge-

5eid)en erfe^t, ba^ bie ®emeinfcf)aft anerfennt. ^a§ SJ^etallftüd

gilt — e§ tüirb gunt ©elb.

5ine $8e[ttmmungen übet ben gered)ten $tei§ galten au^-

bm(fli(i) nur für ben Verlauf bon SSaren gegen ©elb. gür ben

S^aturattaufc^, ber in ber großen SJief)r§eit alter fjätte öor;^errf(i)te,

gab eg feine anbere ^eftimmungen, al§ bie ber allgemeinen ©itten^»

Iet)re. S3eim Verlauf einer SSare gegen @etb erfd)eint ber %au\ä)

nun geredet, inbem ®IeicE)eg mit ®teid)em öergotten tüirb. ^er

^erfäufer muß \o öiel an ©elbftfoften unb an Sotjn für feine

Slrbeit^auftüenbungen ert)atten, baß it)m ein ftanbeggemäger

Seben^unter^att ermt)gtid)t tüirb, ba er la fonft feine gefeltfct)aft*

lief) nottoenbige 5trbeit nicE)t fortfe^en tt)ürbe. 5lber er barf aud^

nid^t me^r ermerben, ba er ja fonft ben anb ern Seit fd)äbigen

tüürbe. S)ie ©lieber ber d^riftlid)en ©efellfi^aft aber follen in

gleid^er SBeife für einanber arbeiten, ^ie billige S3efriebigung

it)rer ^ebürfniffe muß be§t)alb ber gtüed jebe^ 2:aufd)e§ fein,

^abei ift e§ tt)ot)l möglid^, baß ber SBert einzelner ©üter t)erfd)ie='

benen 3Renfd)en aU öerfdjieben groß erfd)eint, fo baß aud) bei

einem gerechten $reig S^äufer unb SSerfäufer Vorteil erlangen.

(£ntfd)eibenb ift bie 2tbfid)t be§ §änbler§. ^a§ ©treben nad)

©eminn um beg ®etoinne§ mllen erfd)eint, toie bei 5trifto='

teleg, afö t)eräd)tlid^. SSirb aber ber Kaufmann bon bem
©treben geleitet, ber @emeinfcf)aft §u bienen, ettoa burd) ^er^

forgung mit Lebensmitteln, ober aber einen et|rlid^en Unterljalt für

feine gamilie unb SJiittel gum SSo^ltun gu getoinnen, fo toirb

fein geredf)ter ©eminn als fittlidf) erlaubt anäufet)en fein. §ier

erfd[)eint befonberS flar ber (S^egenfag ber „ttl)i\d)en" S^ational-

ö!onomie beS SJlittelalterS gegenüber ber fjeutigen ^uffaffung,

bie ben ®eix)inn um beS ©etoinneS toillen als ein ®efe| ^erfön««

liefen unb gefellfd)aftlid)en 2Bad)StumS erflärt.

3Bie J)od^ bie fittlid^en ©efat)ren beS §anbeB gefd^ägt
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iüerben, geJ^t batau§ f^mox, ba^ ben öeiftltd)en unter allen Um-
ftänben jeber $anbel öerboten toax. Um bie ^erfu(i)ungen §um

ungere(i)ten ^reB mögU(i)ft em5ujd)ränfen, barf nur tüirtlt^

öort)anbene SBare gefauft unb öerfauft tüerben. £teferung§^

unb 2;ermingefd)öfte finb aV\o öerboten. ©benfo \oU iebe SScire

bar be§aJ|It tüerben, fo ba^ jebe^ trebitne^men au§gefd)loffen ift.

^un§ (5 c 0 1 u § betont fd)ärfer al§ ber 5tquinat ba§ fub^

lefttöe Momtnt bei ber ©eftaltung be§ geredeten ^reife^. 3Bürbe

ntd)t ieber ba§ ®ut be§ anbern J|ö{)er f(i)ä^en alg ba§ eigene,

|o tüürbe Ja ein Saufd) nid)t pftanbe fontmen. ^ei einem toir!»»

liä) freien Saufei) toirb fid^ alfo ein gered)ter $rei0 toefentlici)

fd)on in ber Suftimmung be§ tofer^ unb S8er!äufer§ auf freiem

äJlarft ^eraugbilben. @r betont f(i)ärfer aB e§ öor if)m gefd^a^

aud) ^e\üi)x unb 2ßagni§, benen fid) ber S^aufmann untergiel^t

in einer Arbeit, bie eben aB nü|(id), \a al^ nottoenbig aner!annt

toerben muffe.

5lntonin bon gloreng enblid), ber in einer Qtit

lebte, in ber ber §anbel öiel toeiter enttoidelt tüar, mu^ bem

lebenbigen Seben 9(^ed)nung tragen. (Sr urteilt:

SSenn aud) bex §aubel eine äugete S3e((i)üftigung ift, erfunben

üon ber ®ier md) unb 31 r i ft o t e 1 e § fagt, bag er in fid)

einen Wahl ^abe, ttjenn er ber ^elbgier biene unb nur ben ®en)inn

erftrebe, eine (3ki, bie unermeßlich unb enblog njäc^ft — fo !ann er

boc^ feibft burc^ ein gute§ gtel §u ß^ren fommen unb erlaubt

toerben, §. 58. toenn er betrieben mirb §um Unterhalt ber fjamilie,

äur §ilfeleiftung an bie Firmen, trag au§ bem mäßigen unb geredeten

©eujinn beftritten föürbe.

IXnb bom ©eef)anbel urteilt er gar:

S)er §anbel fud^t alle (^eftabe, üermittelt grieben uitb trau*

Iid)en SSer!el)r mit fremben SSölfem unb mad^t bie ©üter be§ ©in*

gelbefi|e§ §um (JJemeingut ber SSelt. —
^en geredeten $rei§ öon Sßaren finbet man „im ©inblid? auf

i^ren (55ebraud) nad^ bem billigen Urteil ber menfdjlid^en ©d)ät-

gung, bie ben Söert eine§ ^5)inge§ mißt innerl^alb ber ©renken

eineg juläffigen ©^ielraumeg". 5ll§ bie brei Urfad)en be§ SSerte^

nennt er ^|en, ©elten!^eit unb bie befonbere ©ignung ber (Sad^c
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für eine eingelne ^erfon. ©in ©ci)tt)ert, ein ©d)murfftücf, ein

t)a|fenbe^ ©etüanb, ein geeignete^ %kx lönnen für ben einen t)iel

mef)r SBext befi^en al§ für ben anberen. 2)e§^alb, fügt 5t n t o n i n

au^brücKid) f)in§u, fei ftetg gu bead)ten, bag bet gered)te $rei§ nid)t

unter allen Umftänben eine feftfteJ)enbe ©xö^e p f)aben bxaud)e,

fonbern, bag er inner!)alb beftimmter ©renken mit $8erücffid)tigung

t)on Qtxt, Dxt unb ^exfon tvo^ fd^tüanfen lönne, ha öerfd^iebene

3}lenf(i)en in ber 6d^ä|ung tDol)l öoneinanber ahtüeiä^en fönnen.

^amit ift ein ^iemlidf) ttjeiter ©Kielraum gegeben, unb er

empfieJ)It ben ®eiftiid)en, int S3eid)tftuI)I n{d)t biejenigen, bie

ben gerechten $rei§ nur mäßig überf(f)ritten, gum ©c^aben*

erfa| an§u^alten, „um be§ grieben^ tüiüen, njeil bie allgemeine

2lnf(i)auung unb bie ®ett)of)ni)eit eg fo tpolle, unb enbüd^ tüegen

ber Unfi(i)erf)eit ber menf(f)üc£)en ©(f)ä|ung gegenüber ber 5tuf=

gäbe, ben geredeten $rei^ §u beftimmen".

Qn biefem ©|)ielraum finbet nun au(i) bie Siegelung be^

taufg auf ^ r e b i t 9taum. SSirb bei SSarga^Iung bie untere

6tufe be§ geredfiten ^reifel geforbert, fo fann bie :^öd)fte (Stufe

geforbert tvtxhen, trenn bie gal^Iung erft nacf) längerer geit

erfolgt. Unerlaubt bleibt e§, hui^ lün\Üiä)e Beeinfluffungen

einen erf)ö!)ten $rei§ §u ergtuingen, ettva burd) 5Iuf!auf aller

ßeben^mittel unb burd^ Siing- unb äJlono^DoIbilbung.

3^eue (Srfd^einungen im 23irtf(f)aft§leben boten bie (Staate*

anleiten bar, toie fie |e|t in ben itaüenifd)en ©tabtftaaten me^r

unb meJjr auffommen. (So tourben in gloren^ öon 1377—1406

faft 111/2 SJällionen ©olbplben für ^rieg§ätt)ede Derbraud}t.

©d)on bie ^erginfung bot ber S!ird)enIeJ)re ©d)toicrig!eiten.

SJ^an übertoanb fie enblid), inbem man erMrte, e§ :^anble fic^

§ier eigentüd^ nid)t um ein S)arlef|en, fonbem um einen ^auf,

ba ber (Staat fid) ja nur t)er)3fHd)te, bie ginfen jä^rlid^ gu gal^Ien,

toäJirenb bie ©inlöfung ber (Staat§f)af)iere in ber Stiegel eine frei-

iüiHige toar. SSie aber folfte man nun für bie ©taatgpapiere

einen geredeten ^reig finben? 5lntonin antioortet.

SSenn iemanb fragt, toieüiel biefe ((Staat§]3apiere) vai\>

befteng gelten müffen, fo antnjorte id) : (Soöiel luie toeife unb
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tec^tfc^affene Tlämtx im §inbüc! auf bie {d)tDtertgen Umftänbe

(ie fd)ä^en.

^tefe Bereinigung tourbe halb $8uxfa = $8 ö r
)'

e genannt.

Unb fie tüirb stueifelbg and) immer ben gered)ten ^rei§ finben,

tvtm fie bie $8ebingung be§ gbrentiner (Sräbi{d)of^ erfüllt, b. 1^.

loenn fie nur „au§ tüeifen unb re(i)tf(i)affenen SJlönnern" Beftef)t.

S)erfelbe ©runbfa^ lüie beim S^aufd^ mn SBare gegen S3are

(im $anbel), galt aud^ beim Saufd£| bon Sßare gegen Arbeit

(bei ber geftfe^ung be§ 2o{)ne^). ^ie untere ©ren^e be^ Sof)ne§

tüirb nod) immer ein gefunbe^ unb fittlid)e§ £eben be§ 5(rbeiter0

unb feiner gamiHe gen)äi)ren unb i!)n au(S) bie SJlittel für £ran!=

f)eit unb Hilter erübrigen laffen. SIu^brücKic^ tüirb öerboten,

bem Slrbeiter ben ßol^n baburii) ju fürten, bag man il^m ftatt

be§ ©elbel §u teuer angered)nete SSaren gibt (Srud[t)ftem).

5lber aud) bem 5lrbeiter tüirb eJ)rIid)e 5lrbeit §ur $flid)t ge*

mac^t. 2)er S3ü(i)erabicf)reiber, ber ein beftimmteg Entgelt für

eine beftimmte $8ogen§a^I erfjält, barf §. $8. nicE)t bie 3^^^^^ ah^

fid)tlid) §u tüeit auSeinanbergießen; bie 6d)uf)mad)er bürfen nid)t

J|öl)eren 2ot}n baburd) erzielen tüüllen, inbem fie ettüa ben grauen

nadigeben, bie größer erf(f)einen tüollen, aB fie finb, unb it|nen

§u J>o{|e 5lbfä|e mad^en uftü.

3um minbeften für aEe§, toa^ ^um Seben§bebarf nötig ift,

tüäre be^l^alb gu tüünfc^en, bag bie tüeltüd)e Dbrigfeit gered)ten

$rei§ feftfe^e unb burc^fü:^re.

(Bo tüaren bie ertüä^nten Berfud)e £arl§ be^^ro^en
unb griebrid^ ^arbaroffa^ burd)au§ im (Sinflang

mit ben 5(nfd)auungen iJ^rer geit. 5Iuc^ bie geftfe^ungen ber

greife burd) bie §anbtüer!erorganifationen ftanben unter bem

©d^ul ber ^ird)e. @]3äter l^aben bie abfotuten gürftenftaaten

bie 5{ufrid)tung gered)ter greife al§ unentbef)rlid)e§ TOttel t^)rer

„2öü^lfal)rt§poüäei" angelüanbt. SDer SSeg ber (Stabttüirtfd)aft

5ur ^8olB- unb SßeUtüirtfd)aft aber hxadjtt bann bie £e!}re gur

§errfd)aft, ba^ 5(ngebot unb 9^ad)frage allein ben geredeten

^rei§ feftfe^en, ba^ bie grei^eit be^ §anbeB allein bie SJhxtter

ber tüirtfd)aftlid^en ^axxmnie fein !dnne. Unb biefer ©runbfa^
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ift ^)^xl\i^)^n'b QtUxehtn, ohtvo^ bie erhofften ©rfolge in toeitem

Umfange nxd)t eingetreten finb.

SSie ftel)t bie neuefte ©d)ule, bie bet $8obenrefornt, gu biefer

Seigre? «Sie ftimmt ber 5luffaffung t)on bem Sßert be§ freien

§anbet§ §u — in allen gälten, in benen bie grei^eit ber ©rgeugung

unb bie grei!)eit ber Bewegung SBa^r^eit ift. Unter fol(^er

^örau^fe^ung tüirb in ber Sat bauernb ein ungered)ter $rei§ an

einem Drt nidjt aufre(i)t erJjalten tuerben fönnen. ®ort,

tüo über ben gered}ten (Entgelt öon (Selbftfoften, 5lrbeit§auf==

Jnenbungen, ©efa^rbered)nung t)inavi§ greife für eine be«»

ftimmte SSare geforbert unb gega^lt toerben, tüirb bie (Sr*

geugung biefer Söare fo §unef)men, unb t§ tüerben öon anberen

Drten fo öiel SSaren bortl)in gebra(i)t toerben, bag in fur§er

Seit ba§ freie Slngebot ben $reig auf ben geredeten hierunter*

brücfen tüirb.

©ang anber§ aber ftef^t e§, toenn man bie greifieit be§ §anbeB

aU $reigfd)ö|)fer tüirfen lägt bort, too bie n)irtfd)aftlidE)e f^rei^eit

in 2Bal)t^eit nid)t beftef)t, too e^ fid^ um natürliche ober fünft»»

Iid)e SO^ono^ole f)anbelt. gier ioirb, um in ber ©|)rad)e ber SSoben*

reform §u reben, au§ bem an fid) gered)tfertigten ^apitali^mu^

ber öerberblic^e $IRammoni§mu§. S5ei ^erfe^r^toegen, Statur-

fd)ä|en, SBof^n* unb 9^|boben, bei benen toeber buri^ ©rgeugung

nod) burd^ Sran^t^ort ungerechte greife im freien SSettbemerb

au§geglid)en tvtxhen fönnen, mug ba§ SSort öom (Segen ber toirt^

fd)aftlid)en greil)eit pr Süge toerben. (Sinen großen öolf^toirt*

fdiaftlid^en ^lufd^auung^unterrid^t erteilt täglid) nod) ber ^rieg,

in bem n?ir fte^en. ®urd) bie ^Ibf-perrung öom Sßeltmarft tourben

üiele ©üter, bie fonft frei toaren, 2Jlono|)olgüter. 6ie fonnten

nid)t mei^r in ^roftifd^ unbegrenzter 9Jienge ^u un§ liineingebrad^t,

auch — au§ SJlangel an ^rbeitöfräften — nic^t me§r beliebig

erzeugt toerben. (Sie nad) toie t)or bem freien SSettbemerb §u

überlaffen, ^iege fie ber ®efal)r au^fe^en, ton toenigen aufgefauft

unb bann öon i^)n^n aB SDtonopolgüter gu unbilligem greife ung

aufgestoungen §u toerben. 2)a griff bie (Staatggetoalt ein unb

beftimmte greife, nad) ben SSebürfnifjen ber (SJefamt^eit.
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13. Wit %2l)xt vorti Mim.

te alüeite überaus bebeutjame £e§re he§> !am)ntfd)en 3fled)t§

tft ba§ ^ e r b 0 1 b e § 3 i n § n e 1^ m e n SDie geit ge*

^ött ©Ott; be§f)alb \o\l man fid^ bie geit md)t begatilen laffen.

Ö5elb fonn nic^t ©elb etgeugen. ift h^§>^)a\h nnud)i, jid) für

ein S)atlef)en ntef)x ba§ ©eUel^ene pmdfgeben lafjen.

2)a§ ,,@efe^ be§ §erm", auf ba^ ftii) bie Sin^öetbote immer

tüieber grünben, seigt nad) !anonifd)er ^uffaffung folgenbe ®nt*

tüidlung:

3m ®efe| Tlo\e (2. 9Jbfe 22, 25 unb 5. SRofe 23, 19 unb 20)

ift ba§ 3in§ne{)men bei ^oIBgenolfen Verboten, bei gremben

aber erlaubt. Qm 15. $falm erl)ebt fic^ ^ a ö i b \ä)on p einer

ollgemeinen 2lble!^nung be§ 3^nfe§:

§err, ttjer tüirb bleiben auf beinern ^eiligen S3etge? . . äöex

fein ©ßlb nid)t auf ginfen Iei:^t unb nimmt nid)t ©ef^enl über ben

Unfd^ulbigen !

Unb e ^ r t ft u § felbft befiel)lt uneingefd^ränft (Sul. 6, 35):

Sei:^et, ba§ it)r nid^tg bafür :^offet

!

(B(i)on ba§ erfte ollgemeine ^on^il, bal gu S^icäa 325, öer*

bot allen ©eiftUd^en bei ©träfe fofortiger 5Ibfe|ung ba§ nad^

bem 6taatggefe^ erlaubte gin^nel^men. ^en nädE)ften ©d^ritt

tat ^ap\t £ e 0 ber ©roge (440—461), ber bei einer Erneuerung

beg 3in§öerbote§ für bie £Ieri!er aud) ba§ 3^^^*^^^^^!^ ^^^^

bie Saien fd^arf rügte.

^ a r l ber ©roge ^at auf bem $lad)ener 9^eid^§tag 785 unb

auf bem bon 9^t)mnjegen 806 aud^ bie toeltlid[)e 3Jladf)t gegen

ben 3ii^^ eingefe^t. — Qu (gnglanb fül^rte 5t I f r e b ber @roge

(871—901) ba§ 3in§öerbot burd^. — Unter taifer Sot^ar
tpurbe 825 beftimmt, baß für 3ii^^ite!)men ber £önig§bann be-

gal^It toerben müffe; tner n)ieberI|olt S^n§> nai^m, \oUte au§ ber

£ird^e au^geftoßen unb bom (trafen gefangen gefegt toerben.

^a§ erfte allgemeine tongil, ba§ ein allgemeine^ S^i^^ö^^^'^^

aufftellt, ift ba§ gttjeite £ateranifdE)e tongü 1139. Sßer 3ing nimmt,

foll au§ ber tird)e auSgeftoßen unb nur nadf) ftrengfter ^fee

unb mit größter ^orfid^t tüieber aufgenommen njerben. (Sinem
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3in§neömer, ber o!§ne $8e!eJ)runö ftttbt, \ol\ ba§ d^riftücE)e $8e^

gräbni^ üertüeigert toerben.

5tu(i) ba^ 3. ßateranifd)e tongil (1179) unter 51 1 e j a n b e r

III. unb ba§ 4. (1215) unter Sunogen^ III. fd^Iojfen (id)

biefen ^or{(f)tiften an, ja fte erflärten au^brücflid) jebe ®e{e|*

gebung, bie ben ging erlaube, für unberbinbltci) unb ni(f)tig.

Unter 3tn§ tüurbe jebe ©nt|d^äbtgung für ein ©arle^en

öerftanben. $8ifd)of 3of)anne§ t)on $abua fragte um 1150

bei $a^ft (Sugen III. an, ob |id) f(i)on be§ SSud^erg f(i)ulbig mad)e,

toer au§> beut ©mubbeftl, ber if)m t)ert)fänbet fei, fid) bie grü(i)te

aneigne unb tro|bem ben öoüen ^Betrag prücfforbere. ^er

^ap\i entfd)ieb: „SBer me^r nimmt, aB bie Seü^fumme aug-

mad)t, üerftricft fid) in bie ©ünbe be§ SSud^er^. OTeg, toa^ §ut

Seii)fumme ^ingufommt, ift SSucfierr'

^en ©ebanfengang, au§ bem ba§ gin^öerbot entf-prang,

§eigt bie J)äufige Berufung auf bie ©rflärung be§ § i e r o n ^

mul (geft. 420) gu §eiefiel 18, 8:

gemanb, ber betreibe im äBinter auglei^t, um Jic^ nad) ber

näc^ften ©xnte ba§ 1 1/2* ober im günftigften galle ba§ 1
1/4 fad)e §u-

rüdgeben §u taffen, begtünbet bie[e§ S^erlangen bamit, bag ex

Jagt: gd) '^ätte ba§ betreibe ja felber au^fäen fönnen unb ^ätte

bann bafür ba» ge^nfadje geerntet. SCßenn ber @ntleil)er burc^

meinen (Sd)effel öJetreibe 10 ©d^effel ^orn ernten fann, ift e§ bann

Unred)t, memi ic^ aufeer bem 4)elie^enen ein $)alb me^r gurüd*

forbere, ba ber anbere \a hod) nod) ein SSielfad^eg gewinnen lann?

S)er barmherzige äßuc^erer foll un§ anttüorten: §aft bu einem

reid)en ober einem armen SOianne getie:^en? ©inem S3eli|enben

braud)ft bu überhaupt md)t§ §ulei:^en; tcie fannft bu alfo üon einem

Slrmen mel^r foxbern, gleid) ^ätteft bu e§ mit einem 9leid)en |U

tun? '

5)a§ ^S^t^^x^)^n follte alfo al§ eine Stugerung d)riftlid)er

$^äd)ftenliebe aufgefaßt merben, tvk ba§ ^Imofen. ^tefe Stuf-

faffung fanb aud) bolf^toirtjdiaftUd) in ben 3^^iöerl)ältniffen

(SrMrung unb ^Rechtfertigung. Qn ber geit ber gefd)loffenen §au^

lüirtfd^aft mit ©elbftüerforgung l^anbelte e0 fid^ faft burcE)toeg

um £onfumtit)frebit in ben S^iitn ber S^^ot. 511^ @ntleil}er famen

faft nur bie !leinen freien unb Jjalbfreien Söouern in SSetrad^t.
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W^exnte^ ^ran!f)ett, teg unb anbete Unglüd^fäHe ^mangen

fie, ba» 9^tigfte bei bem hemä^haxttn ©to^grunbbefi|er letzen.

§iermariebe§3D^e!^rbeiber9^üdforberungein5lugbeutenbet9^tIage.

Sütberg lagen bie ^erf)ältmf[e, aB, namentüd^ burd) bie

teu§5üge, ber ^anhtl eint immer größere $8'ebeutung gewann

unb neben bie 9^aturaln)irtf(i)aft bie Ö5e(bmtrtfd)aft trat. Sieben

bem ^arlefjen reiner £onfumtiön, ba^ in ber Siegel ein

2trmut=* ober 5)ZotbarIe{)en mar, traten je^t and) ^arletjen

5U $robu!tix)n§§tr)eden. 5luc^ f)iex J)ielt ba§ fanonifd)e 9fle(f)t

baran feft, baß jebe^ toagni^freie 3^^^^^^^^^ öertoerf^

lid^ (ei. SSenn bagegen ba§ ^arlefjen eine getüinnbringenbe

S3efd)äftigung ermögüd)t ^atte, fo tüurbe bem ^arlei^er ein ge«»

red)ter Anteil an biefem ©etüinn pgeftanben. ®er erlaubte

3in§ bei @efd)äft§anlagen f)ieß commenba. ^ie am J|äu=

figften angemanbte %oxm, bie fog. J
o c i e t a § ,

beftanb barin,

bag ber eine V3 «^^^ ^opitaB gab, toä^)X^n't) ber anbere unb

Jeine 'äxhext in ba§ Unternefjmen ftedfte. ^er ßJeminn tourbe

gleid^mäßig geteilt.

^on 1155—1164 fjat man in ben Urfunben eine§ einzigen

9^tar§ in ©enua, Qo^ann (Bcxiha , etwa 500 ßiommenba*

Verträge gefunben. ^a, in ©enua galt fogar bie ^öeftimmung,

baß 3JZünbelgelber, für bie leine anbere S5erfügung öorgefe^en

tüar, in ©oäietag-S8erf)ältniffen angelegt tüerben mußten,

^ie ^irc^e t)at biejen 3^1^^ ft^l^ anerfannt, unb oft tourben

bie 2Sud)erer, b. f). bie gegen feftftel)enben Qin§ rififofreie^ ^a|)ital

auSiietjcn, auf biefe geredjte gorm ber Kapitalanlage öertoiefen.

©benfo anerfannt njar aud^ ber Kauf b rief §in§.

©iner ber älteften erl^altenen Kaufbriefe, ber mit unferen J)eu*

tigen SßS e
f e l n mandEie S[l)nlid)!eit t)at, ift folgenber:

5ln Sllejauber üon ^öonromei unb ^ominicuö öon ^^Inörea

SSenebig.

galjlet für biefen erften ^rief, ben 9. Oftober an £uca§ üon

©oro 45 $funbc; fie (inb für ben 3Bert, ben ic^ üon aJlario 9?eno er-

Italien, galjlet jur redjten 3eit unö bringet e^ auf meine 3^ed)nung

unb girma. ^aß eud) (^t)riftu^ behüte. S3onromeo oon SSonromei

entbietet eud) feinen ÖJruß. 2lu§ a i I a n b , ben 9. mi 1395.
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(g§ ift Hat, ha^ ber %i§>\k\kx bteje§ S3ttefe§ einen tuefent««

ltd)en SJortetl baöon f)atte, ba^ er in einer anberen ©tabt burci)

SSerntittlung eine§ dritten feine ©d)ulb begofilen ober etfjeben

laffen fonnte. §ier ivai ein 5Iuf[d)laö, ein „S^n^" Ö^^eciit*

fertigt, gleiciifam ot§ (Entgelt für bie 5(rbeit unb ba§ D^ififo be§

©elbtrang^orteg, bie ber anbereburd) eine Vermittlung erfpartl^atte.

511^ erlaubt galt aud^ ber S^tent enf auf. Wem ein

SSobeneigentümer auf bem Sanbe (^elb aufnaJim, um burd^

Verbefferungen fein £anb ertragreid)er p mad)en, fo "^atte,

tüer if)m bcp öer^alf, ba§ ü^ed)t, ettüa^ öon bem 9JleJ)rertrage

für fid) p forbem. ®agfelbe galt öon ftcibtifd)en §au§let)en:
n)enn jemanb ^elh aufnahm, um fein §au§ aufzubauen ober p
öerbeffern. Qu biefem %alle burfte aber ba§ Kapital nid)t gurüd^'

geforbert toexben. ^cr fRentenfauf ät)nelte alfo ber heutigen

3;itgung§f)t)pot!^e!, gtüeifello^ ber gorm be§ ^arlef)en§, bie ben

5Inforberungen an einen üolf^trirtfc^aftüd) gefunben 9Reat!rebit

am beften entf:prid)t.

©in groger Seil ber gefeüfdiaftüdjen Sd)tung ber 3 u b e n

im TOttelalter ift auf ifjr 3^^^^^^^)^^^ 5urüd5ufüf)ren, burd)

ba§ fie fid) in ben fc^ärfften ©egenfa^ p ber d)riftüd)en Sef)re

unb ber SSol!^anfd)auung ftellten.

1146 rief ber Tlönd) 9^ a b u l
f in feinen ^reu§gug§:prebigten

aud) he§f)aih gur Verfolgung ber Quben auf, treil biefe 3in§ näi)^

men, alfo toudjerten. ^em trat ber f|l. S5 e r n a r b bon (Slair*

öauj entgegen in einem ^Briefe an ben ©rgbifdjof §einrid)
öon SD^ainä:

gd) lüill babon ft^tneigen, 't)a% too bie guben fehlen, tüir ein

Jd)limme'i;e§ gubentreiben üon d)riftlid)en SBud)crcrn
gu beflagen l)aben, trenn tüir fie nod) 6^l)tiflen nennen bütfen.

%xe SuBerung bett?eift, toie fe^^r bie Vol!§ftimmung gegen

ba§ gin^ne^men erbittert toar, aber aud), bag alle !ird)lid^en

unb toeltlid^en ®efe|e nid)t öermod)ten, ba§ 3in§ne{)men ööllig

gu Unterbrüden, ^er Qin^ bilbete eben ben leid^teften SSeg gum

mü^elofen ^xwexh, um fo mef|r, ba er im gangen $IRittelalter außer"

orbentlid) !^od) toar.
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f^rtebrid) bet Streitbare t)on Öfterretc^ jd^rteb

1244 ben Quben in i!)rem Privilegium einen §öcf)[t5in§ bon 173y3%
öor. ^er 9^t)etnifc^e(5täbtebunb t)erfu(i)te am 29. Quni

1255 einen geringeren S^^^f^^B burd)gufe|en: fein Qube jollte

für !ur§friftige ^arleJjen meijr al§ 43V3, für Sal^re6barle!)en meJjr

ol^ 33%% nefimen. ©rüärenb fügen bie (Btäbte i)in§u, ba^ jie

eine \olä)t i^eftfe^ung für nötig J)ielten, toeü bie „ci)riftHd)en

2öuc£)erer" hmdi) fird)HcJ)e unb tr)eltlid)e «Strafen pr Sf^üder*

ftattuhg ber S>^n\m gegtüungen tüürben. ^an fürcf)tete, bag bie

Quben i^r gw^^i^-P^^'^ ^^^^ ^^^^ foWje Xa^t übermäßig aus-

beuten tnürben.

^öntg '^f^ilipp III. bon granfreicf) He^ 1277 an einem i

Sage alle ttatienifdien £aufleute in feinem Sanbe einferfern

unb erft nad) 3ö^)tung einer feJjr f)oI)en Summe tüieber frei,

©r tparf i:^nen bor, bag fie öon feinen Untertanen S^^l^i^ genom^«

men t)ätten, unb gtrar für größere Summen 66—125, für !teinere

bis 5U 270%- 1382 tüurbe in S^ürnberg ber $rogentfa| bei

großen ^arleJ|en auf 421/3, bei fleinen auf 86^/3% „befd)rän!t".

©in ^ii\t, ber ginS na!)m, tpar mit bem glei(i)en ®e{eÜ-

fd)aft§* unb 9Red^t§ma!eI bef)aftet tvk ein Qube. ^er befte ^SemeiS

bafür ift ba§ Sd)i(ffal ber „£ait) er
f
d) en'' ober „(Sai)£)r*

f
iner": (Sf)riften, bie x^)x^n tarnen tüal^rfdieintid) bon ber füb^

fransöfifd)en Stabt (Saf)ör§ erf)alten i^atten. ®ante fteüt

jie im 11. ^efang feiner ^öüe ben Sobomiten gleid):

S)u tüirft, ben flein'ren 93innenfrei§ betraditenb,

bann bie üon Sobom unb bon (5a^or§ fd)aun.

SBöHig geflärt ift ba§ SSefen biefer merftüürbigen ®elb!)änbler

nod^ nid)t. Sie berfd))t)inben ettüa in ber SJlitte be§ 15. 3af)r*

l^unbertS.

(Sine tüefentlid)e toerung in ber 5luffaffung bom 3^1^^

blatte bie SSanblimg {)erbor, bie im S^ttalter ber grogen @r*

finbungen unb (Sntbedungen p fd)nell fteigenber ©elbmirtfdiaft

fül^rte.

Qmmer neue formen mürben gefud)t unb gefimben, um
ba§ Sw^öerbot p umge{)en. 9^amentlid^ bie je^t entftel^enben
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grogen §anbel§pufer mußten je länfler je meljr boS gin^öerbot

al§ imertrögüdie §^^w^ng em^^finben. (Sin galtor au§ bem

$au}e ber g u g g e r exHäxte in feinem Se[tament,

bafe er ficJ) in feinem ©en^iffen niä)t befd^mett fü:^Ie, ba olleS

®elb, ba§ et in ben §anbel§gefenfd)aften i)abe arbeiten laffen, nidöt

eigene^ (5Jelb gen^efen fei, fonbern bon il)m bor!)er felbex geliel^en

iüorben tt)äre. ^§ ginSnei^men aber fönne al§ 6ünbe bod) nur

gelten, toenn e§ mit eigenem ©etbe gefd)ef)e,

S)a§ toar ein ©tanb-punft, innerüdE) fo untüaJ^r, bag et bauetnb

ni(f)t auftetf)t etJjalten tDetben fonnte. ©o gefd)a!f) e§ mo^l aud)

ni(f)t o^ne ©influg bet gtogen §anbel^f)äufet, bag bet au§ bet

9^efotmation§gef(i)i(i)te befannte Qngolftäbtet ^tofeffot Dr. © d

(1515) qB bet etfte fatJ)oHfd)e S^eologe in einet Disputation

p ^Bologna einen öon 4—5% 3in§ al§ d)tiftli(i) etlaubt

öetteibigt.

Die DiS$3Utation etregte ungemein 2IuffeJ>en. Det S^ütn*

betget §umanift © et) e u 1 1 f(i)tieb barübet:

Die ^auf(eute fiub ie^t öoH Übermut unb erüärten t^re SSer*

träge al§ erlaubt.

Der gemeine äJJann füf)Ite bie (^efaf)r, bie §iet em]:)otftieg,

unb e§ i§at bet 9fiefotmation mä(f)tigen ^otf(^ub geleiftet, bag

ß u t ^ e t 5unäd)ft mit aHet (S(f)ätfe ben alten 6tanb|:)unft

gegenübet ben ©topapitaliften öetteibigte.

3a, et öettnatf fogat audf) ben Sf^entenfauf. 3^ feinem ©enb*

fd^teilben „5ln ben c^ti[tücE)en 9(bel beutf(i)et S^atbn öon be§

(Sl^tiftlicE)en ftanbeS beffetung" 1520 erüätte et;

5lber ba§ grogift Unglud beutfcEier Sf^ation ift gen)i6üd) ber ging-

!auf. ,^0 ber nit ujere, mugt mand)er fein Reiben, ©ammet,
©pecerei unb aUer(ei prangen ungelauft laffen. ©r ift nit öieS

Uber :^unbert 3a:^r geftanben, unb Ijat fc£)on fafl alle gurften, 8tift,

(Stäbt, 3^bel unb ©rben in 5lrmut:^, Qammer unb SBerberben brad)t.

©oUf e§ nod) liunbert ga^^r fte^en, fo tnäre e§ nit muglid), bag

Deutfc^lanb einen Pfennig behielte, ujir mußten m§> gen^iglid)

[ untereinanber freffen .... gurtüa'^r, e§ mug ber ginSfauf ein

gigur unb ^njeigen fein, bag bie SBelt mit fd^meren 6unben bem
S;eufel öerfauft fei, bag gugleid^ geitlicl) unb geiftüc^ ®ut un§

mug gebred}en.
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©egen ben 3^^^^ angememen unb bie ©ro^aufleute,

bte il^n, tote bie gugger, öerteibigten, J)etgt e^:

§ie mufet man, tüQi^rltc^ aud) ben gudtern unb bergletd)en

©efeilfd)aften ein gaum in§ Tlau\ legen. SSie ift§ mugüd), bog

Joüt gottlid^ unb ted)t 5uge!)en, ba§ bei eine§ 3Jlenf(^en ßeben foUt

ouf einen Raufen (o gioge funigüd) ®uter brad)t merben ? gd)

meig bie Ü^ec^nung
^

nit, aber ba§ üerfte'^e i^ nit, tüie man
mit ^unbert ©ulben mag be§ 3a!)ri§ ermerben gmanjig, ja ein

©ulb ben anbexn, unb ba§ alle§ nit au§ ber ©rben ober bon bem
fßxe^e, ba ha§(3nt nit in men)'d)U(i)em2öi^, fonbern in ®otte» ®e*

benenbeiung flehet.

SBentge 3a{)re f|:)äter allerbingg öerstretfelt er berettg an ber

S[RögIt(^fett ber öölligen ^urd^füijrung be§ ^m^)3exbot^.

W.^ 1524 in <Sad)fen Pfarrer, tüte ©trauß, t)on ber

^an^ei pxeUq^ten, 3M^i^ geben |ei ebenfo (Sünbe toie

ginfen neJ)men, tüonbte Jtd) QoJiann griebrid), ber9^effe

be§ regterenben tofürften, um ein ®utad)ten an Sut^er. 3n

SutJjer^ 5(nttt)ort t)om 18. Suni 1524 ift (eine grunbfä^Iic^e ©tel*

lung bie gteid)e geblieben. 3^^^ SSud)er, aud^ bann, trenn bie

3infen nid)t über 4 ober 5% f)inau§ge!)en. Iber £utJ)er ftellt

einen eigenen SJJapab auf. S)er 3inMauf fei SSud)er, tüeü

bie SßermeE)rung be§ ®elbe§ of^ne jebe§ Sßagni^ üon

feiten be§ ©laubiger^ öor fid) ge!^e:

©old)e§ aber rebe ict) t)on ben 8M^^/ i^^^^ ^^^^ ^^^^

fünf auf§ :^unbert gef)en tüerben, tüeid)e nid)t tüud^erifd^

finb ber 6ummel)alber, fonbern baß jie geh?ig

finb unbnicf)tinbergai)rfte^n, mie fiefoUten.

^a§ ift eine 2Infid)t, bte ber ber l^eutigen S5obenrefornier

ähnelt, bie barau§ bie gorberung gießen, baß ber e a I * frebit

in bie öffentlicf)e §anb übergefüJjrt toerben müffe. Unb aud^

5U biefergorberung finbet fid) eine 2(rt parallele in Sutfjer^ S3rief,

trenn e§ bort einleitenb tjti^t:

@§ tüäre n)o:^I fein, baß nad) aUer2BeItS5raud) ber
Dberleit mürbe berS^^utebonaUenl^Juterngeben,
iätjttxö:), bagmäreberaUergottlidiftginfe, ber fein

!unt; benn.fomit njurben bie 3in§Ieut nid)t befd^toert.

©äbe ©OttM ober trenig (^u% fo märe ber 8et)nt aud^ barnad).
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W)ex Sutf|er pit biefei gbeal bereite für unbur(f)füf)rbar:

aber nun folc^ orbentUd) äöefen in ber SSeU md)t \% mug ic^

!)teran öerämeifeln.

^e^f)atb toiberrät er Qo^ann Sin^fauf

öerbieten. ©old)e gnmblegenben Steuerungen !önnten nur alle

gur[ten be§ ^Reidje^ gufammen öerfud^en. $Jhxr eine§ \otie gteid)

gefd)e^n: §erabfe^ung ber geltenben B^^^^^^uföerträge auf ben

3tn^fu^ öon 4 ober 5% unb ein 9tacE)Iag öon ber §aii|)tjumnta

für bie frü!)er ge5af)Iten Jjöl^eren 3^^f^i^-

9^c^ tueiter ge^t er in einem 6d^reiben on ben ^an^iget

9f?at öom 5. Tlai 1525, in bem er jid) für eine grunbjapd^e Sren*

nung be^ ©eiftlidjen unb 2öirt}(i)aftHcE)en exflärt:

Woex ba^ ©oangelium ift ein geiftUd) gefe|, barnad) man n t (f) t

regieren fann, fonbetn mu§ baSjelbe geglic^em üor firf) felbft

ftellen, ob er aüe§ tun ober lafjen merbe . Unb man !ann unb foU

aud) 3tiemanben ba§u gmingen, gleid^ a{§> gum ©tauben; beun ^ier

nid)t ba§ 8c^roert, fonbern ber (^eift ®otte§ lehren unb regieren

mu§. ^arumb foll man ba§ geiftüc^e 9tegiment be§ ©oangeüi ferne

fd^eiben öon öugerüdiem meltlidjem S^egtment, unb ja nid^t burd)*

einanber mifd)en. ®ag eoangeUfd)e3f?egiment[oU ber ^rebiger aUeine

mit bem 9Jlunbe treiben, unb einem 3eglid)en, feinen SBiUen aü:^ier

laffen: mx e§ annimpt, ber nei)me e§ an, mx e§ nid)t tt)iU, taffe e§.

bag id) ein ©jempet gebe, ber gingfauf ober gii^^'Pf^nnig

ift gan§ uneoangetifi^, ba 6:^riftu§ let)ret : Seilet ot)ne

Sßieberne^men ! l)xtx fotlman nid)t gufatjren, unb alte

gmiefpaltung ftrad§ abt^un nad) bem ©oangetio. (S§ t)at c§ aud) nie='

manb 9fled)t nod^ SJJadit; .... fonbern man fott e§ prebigen, unb

benen t)ingeben bie SM^^^/ benen fie gebü'^ren, ob fie üon i^en jetbft

fotd) ©üangetium npotten annel^men, unb ben 3^^^^ fahren taffen

ober n\d)t

2Ibet , menn in ber ©ntmidtung bor £ u 1 1^ e r I 5(ugen

auc^ immer me^r bie Hoffnung fc[)tr)anb, ba§ gange SBirtfd)aft§-

leben gin^tog geftalten, fo Ijidt er e§ boc^ für ß!)riftenpflid)t,

bie 2Sa{)rJ)eit nid)t unter ben 6d)effel gu ftellen. ©o lie^ er nod)

1540 eine ©d^rift ergeben l

„%x bie ^farr^erm, miber ben 2Bud)er p prcbigen":

3d) ^abe oor funf§et)en 3at)xen mibex ben 2Bud)er gefd^rieben,

ba er bereit an fo gewaltig eingeriffen njar, bag id^ feiner

S)onta?(^)!e, ®efcf)i(|!(e ber 9iationaI5Jonomte. 61.-70. 2:(uitenb. l. 58b, 9



SBeffetung gufioffetiiDugte; firitbctSett ^at etft(f)aIfoert)ebt, bag et

nun üiid) hin Saftet, ©unbe obet ©d)anbe fein öiU, [onbetn logt fid)

tül^men fut eitel ^ncjenb unb (£i)te, al§> tiju et ben Seuten gtoße

Siebe unb diriftlid^en S)ienft S)o{f) bitte id) umb
(5Jotteg2BiUen alte ^tebiget unb $fatt:^ett, mlittn n i t

f
n) e i g e n nod) ablaffen, mibet ben 2Sud)et ju ptebigen, bag

^ot! guoetma^nen unb juioaxnen. Tonnen tüh bem SC3ud)et nic^^t

n»e:^ten (benn bag i[t nun unmögü(^ motben, nid^t allein unfetet

>Ptebigt, fonbetn aud^ bem gangen tt)eUüd)en Sflegiment), bag toit

bod) etliche mochten butd) unfet SSetmal^nen au§ foid^et
©oboma unb (XJomotta teilen.

Unter „^föudjer" öetfteljt Sutl}er babei jeben 3^^^^/ (^^^f

iüie er ausbrüdlid) bemerft, \öld)en 'oon 5, 6 ober 10%, ber hamaU

oft alg 2Sof)ltat empfunben tourbe:

^Ifofinbet^fid), bag— aud^atie weife, öetnunftigeReiben ben

?S3ud)et Überaug ubel gefd^olten ^aben al§ 51 1 i ft o t e l e § $ol. 1

(|)rid^t,ba62Bud^er fei mibetbie Statur; au§ ber Urfai^en: ernim^t

altgeit mei)r, benn er gibt, ^amit mxh aufgehoben ba§ SJlittel unb

S^ic^tmag aller Siugenb, ba§ man I)eigt: gleid) umb gleid) . . .

SSeiter ]pixd)i er: ®elb ift öon S^^atur unfrud)tbar unb ratetet fidf)

nid^)t, barumb, tDofid)§ meieret, aI§imSSud)er, baiftgn)iberbie9^atur

be§ ©elbe§. S)enn e§ lebt nod^ trägt nidf)t, tt»ie ein SBaum unb 5lder

it)ut, ber alte ^ci^re met)r gibt, benn er ift; benn er liegt nidE)t mufeig,

nod^ o:^n grud^t, tvie ber (SJulben tl)Ut öon Statur.

gd) laffe mir fagen, bag man i|t jäl^rlid^ auf einem iglid)en

£ei|)äiger Maxlt ge^^n ©ulben, ba§ ift, breigig aufg ^unbert nimmt;

etlid)e fe|en i^ingu audf) ben 9^äumburgifd)en 3JJarft, baß eg öiergig

aufg l)unbert toerben; ob§ mel)r fei, bog loeig id) nid)t . . . SBer

nun i^t §u Seij^gig l^unbert gioren tjai, ber nimmt jä^rlid) biergig:

S)a§ Reifet einen $8aur ober S5urger in einem 3al)r gefreffen. §at er

taufenb gloren, fo nimmt er jä!)rlid) t)ier:^unbert: S)a§ Jieigt einen

Otitterober reidien ©belmann in einem 3a!)r gefreffen. §at er §e!)en*

taufenb, fo nimmt er jo^rlid^ oiertaufenb : S)a§ ^eigt einen retd)en

trafen in einem S^i^r gefreffen. §at er l)unbert taufenb, wie e§ fein

mug bei ben großen §änbelern, fo nimmt er iät)rlid) oiergig taufenb:

®a§ l)ei6t einen großen reid£)en gürft in einem So^)r gefreffen. §at

er 5el)n Ijunbert taufenb, fo nimmt er iäl)rlid^ oier l)unbert taufenb:

Sag f)eißt einen großen £önig in einem Qat)x gefreffen : unb leibet

baruber fein gal)r, ioeber am Seib nodt) an SSaar; arbeit nid)t§,

fi^t l^inter bem Dfen unb brät ^|)fel. 5llfo mod()t ein ©tufjlräuber

fi|en äu §au}e,; unb eine gange SBelt in gel^n 3at)ren freffen. —



3totngIt öettoarf grunbfäpcf) ba§ 3^^^^^^^^^^^ aU

einen ^erftoß gegen ©otte^ (^ebot 2)er ^unfer ^onrob
bon Sf^ümling ift mit feiner augbxücflic^en guftimmung

tüegen 3in§n)uc[)er§ ^ingexi(f)tet n?orben.

alt) in bagegen red)tfertigte gxunbfä|Ii(i) bag 3^^^^^^^)^^".

Sn einem 55riefe an feinen grennb De!oIam^abiu§ beftritt

er, bag bie Zeitige iSd)rift ba^ 3'^^^^^^^^^" öerbiete. ^en alten

©intoonb: „®elb !önne nid)t®elb erzeugen", nennt er „trop fri-

volle". Sßenn man fid) für ®elb S3oben laufen fönne, bergrüd)te

bringe, ober aber ^obengin^, tüenn man fid) ein §au§ !aufen fönne

unb jäfirfic^ barau§ äJliete gewinnen, \o müffe man au(i) für anber*»

tt)eitige5tnlegung feineS öielbe^ ben Qin§> al§red)tmäg{ganer!ennen.

(gg ift fein S^'iail, ba^ gerabe bie ßalüiniften, bie §uge*

notten, bie S^^ieberlänber unb (Snglänber, auf ber $8a^n §um

mobernen fapitaBmu^ am rüfli^tglofeften unb erfolgreid)ften

öortüärtg gingen.

3n bem f a t § o l i
f

(i) e n 58at)em ^atte nod) bie „9^efor=«

matton" öon 1518 beftimmt (Sit. 33, 5(rt. 8):

©id) foU ein jeber an ber ^egafjlung be§ 2Berte§, beu er I)inge^

üe:^en i)at, begnügen laffen unb niemanb üon ben aubern einigen

2Iuffd)a|, (SJefud) ober SSuc^er ne:^men . . /^o aud) fold) toud)erüc^,

gefä^rüd) unb ungiemü^^^ ©ontradt im 9led)t fürfommen, foH ber

3ftid)ter bie für fraftlog ertennen, ... unb bagu ben §inlei:^ei ftrafen.

^2lber bie ©nttoidlung ging fd)nell (5d)on 1553 er!Iärt eine

Söa^erifc^e Sanbe^orbnung 3in^t)er|)flid)tungen atoar nod) für

ungültig, ober nid^t m^^)l für ftrafbar.

S)a^ fSolt täufd^te fid) tooJ)! laum, toenn e^ in ben ®ro§^

foufleuten; ^umal ben guggern, biefen Prägern be§ be-

ginnenben £aj)itaBmu§, bie Urfad)e gu biefer ©tellung fa^.

@o toar e§ getoi^ !ein S^lali, ba| bie ^riefter, bie an ber alt=

!trd^Iid)en 5tuffaffung fefö)ielten, gerabe im ^i§tum 5(uggburg,

in bem bie t^ugger fagen, 3Rärtt)rer i^rer Überzeugung tt)urben.

©el^r Ief)rreid) geidinet bie ©nttoidlung ein S3rief, ben ber Qefuiten-

patex ffio\epi^iu§> am 11. gebruar 1576 au§ 2Iug§burg on

ben ©eneral feinet Drben^ fd)rieb:

9*
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9(l§ unfer ^od^rtjürbigfter 55ifd)of (SJlarquarb) ^ex $u 3Iug§^

butg 3Sei:^na(^ten unb jeine ^rimig feierte, f)abe id^ i^m einen S3e-

fud) gemad^t tnb mürbe me immer freunblic^ em:pfanQen. Unfet

©efpräd) !am auf bie beiben giemlid) gelehrten ^riefter, bie dorn

^ifd^of gefangen gehalten tüurben, tvexi fie in einer f ug ge*
t i f

e n ©tabt bießogfpred)ung benen üermeigert, bie fid^

auf 5 ertrage eingelaffen. 3c^ t)abe mit ber gegiemenben

$8ef(^eiben^eit baran erinnert, bag e§ fic^ um eine je^r midjtige

©ac^e ^anble unb grofee Mug'^eit erforbern merbe, moUe ber

S3ifc^of anber§ feinem 5lnfel^en unb feinem®emiffen ©enüge leiften

.

darauf ermiberte ber 33i)d)of, bie Slnmagung jener ^riefter t)abe

i:^n fe^r empört, unb bamit nid)t oud) onbere fid^ ba§felbe an^

maßten, in be§ug auf biefen SSertrag unb big^er unerhörte S^eue*

rungen einführten, tuerbe er fie beftrafen; benn bie Sage
®euttd)lanb§ öerlange etma§ gang anber§, 0
bag man bem 3Sol!e S8er|)flid)tungen aB fatt)oIif(^e (S^Iaubengle^re

aufhälfe, über bie man unter ben ö)elet)rten immer üerfd)iebener

5lnfid)t gemefen fei. legte nat)e, ber 33ifd)of möge fid) um dtat

unb §ilfe nad) 'öiom menben, ba ber fc^Iimme ©rfolg be§ üon bem
öerftorbenen S3ifd)of üeröffenttic^ten ©rlaffeg bie gen)ünfd)te ®e*

legen^eit ba§u biete, liefen diat tvk^ ber S3if(^of ab : „SSenn, fo

fagt er, ber$a:pftmirbefei^lenfoUte,benSSertrag
abgufc^affen, mürbe id^ bie§ nxd)t tun, fonbern guerft

eine MarfteÜung nad) 9iom fenben^ meldie ber i)t. ^atex giemüd)

fid)er billigen mürbe."

^te beiben ^tieftet tüutben ^tt^ar au§ bem ^et!er entlaffen,

aber a^gletd) au§ bet ^iögefe ^lug^burg öexbannt unb „irrten

nun untrer al§ §trten o^)n^ §erbe".

S3ifcE)of 3D^arquarb öon 5lug§burg fonnte fic^ fd^on bar-

auf berufen, bag ein 3tn§fu^ öon 5% „je^t gang unb gäbe fei,

ntd)t allein in ben großen ©täbten, fonbern au^ faft in allen

%kden unb S)örfem ^eutfd^Ianbg".

Unb 3Rar!ug gugger fd)rieb unterm 16. 5lpril 1576

„in großer Erregung" an ben Qefuitenj^ater 6t o|:

^enn bie 9ii(^tf(^nur, bie Sl)r üorfdjlagt, beobad)tet merben

müßte, bann mären nid^t allein mir gugger, fonbern aud) ganj

2)eutfc^lanb in 3 ^al^ren am ^ettelftab . . . (S§ märe alle§ gut, menn

3t)r e§ fomeit bringen f'önntet, baß aud) mir ba§ ^elb ol)ne gin^

gegeben mürbe; aber id^ fc^ulbe ungefähr V/^ SD^illionen ©uiben,

für bie id^ 5, 8, ja 10% be§a:^Ien muß.
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SStl^elm V. ber fromme öon S3al)ern 1580 ein

SJ^anbat gegen ba§ 3m§nel)men erUe^, txijxdi ej öont $a^ft eine

nur feJ)r bebingte lXntex[tü|ung unb fanb in bem bQt)exifd)en Sanb-

tag einen {old)en SSibetftanb unb §tt)ax öom 5lbel \o'voo\)\ töie öon

ben (Stäbten unb Mr!ten („bie %oii^^^u\tx unb befonbexg

bie axmen SSai^Iein ntüffen xl)x @elb feiexn lafjen"), bag ex buxd)

ba§ 3::oIexuna==(Sbift öon 1583 in ber §aut)tfad)e {einen tant|)f

gegen ba^ Sin^net^men Qufgeben mußte.

9fb(f) ant (^nbe be§ 16. 3af)rf)unbextg öerteibigten ^exöox-

xagenbe beutfd)e Qefuiten bog alte Sin^üexbot. bex befannte

$atex @eoxg 6(i)exxer in feinen bxei $xebigten öom @ei§,

SSu(i)ex unb 9?^ei(i) ®otte§ 1605 gu ^ngolftabt:

^iei metben gefuuben, bie laffen (id) bebünfen, toenn fie 5 ober

6 (SJulben üon 100 netjmen, fei e§ ein c^n[iü(i)er ober göttlii^et

SBud)er. S^ein, nein, e§ fteljet ba tueber öon {ed)§ noc^ fünf, Juebet

bon t)ier noc^ bxei: x(\6)t%^ nidjtg foU man Ijoffen.

%x6) in gi^an!xeid} f)ielten bie Iixd)Iid^en Greife lange an ber

alten Se^xe feft. ^ o I b e r t , bex bexüJintte ginan§minifter

Subtoigg XIV., bie t^eologifd^e gafultät in $axi§ über bie gu^

läffigfeit beg ßeil^ginfeg befragte, anttüottete biefe:

baß ber Seit)äiu§ foiüo^I gegen ba§ natürüd)e 9f?ed)t ol§ ba§

Qöttlid)e %t\t% öerftoge, tpa§ audi ber tönig nidjt abänbern fönne,

unter vod6)tm SSorroanbe e§ au(^ fei-

%k Sinsfxage ift innext)alb bex fat!)olifd)en tixd)e aud)

l^eute nod^ ein ^xoblem. Sluf bie 5lnfxagen gtceifelnbex ^xieftex,

n^ie fie fid) im SSeic^tftuJjl 3^«^!^^^)«^^^« gegenübex gu bexi^alten

l)ätten, f)aben ^apft ^^5iu§ VIII. am 18. Sluguft 1830 unb ^a^)ft

® X e g 0 r XVI. am 7. (Se)?tembex 1831 entfd)ieben, bag bal

S^^ef)men öon tanbe§übHd)em 3^r^^ mäßigen (^^xengen nid)t

al§ ein Übextxeten fixd)üd)ex (55ebote gelten foHe. ©ie f)aben abex

auSbxüdlid) bie ©läubigex öex^flid^tet, fid) einex f^ätexen (Snt=»

fd^eibung buxd) ben ^eiligen ©tu^I §u fügen, ©iefe ift bi^l)ex nid^t

exfolgt.

Untex ben neuexen !at:^oIifd^=fo5ialen 3Soxtfüt)xexn nimmt

tarl bon 55 0 g e l
f
a n g (geb. 3. 8e|)t. 1818 in £iegni|, trat 1850
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5ur fat^oltld^en ^ird)e über, ftarb 8. StoöemBer 1890 in SSien),

ber Qeifttge Uif)eber ber emflugreicf)en öfterrei(i)ifd)en d^nftlid)"

fojtalen 9f^id)tun9, eine be[onber§ angefel^ene \5teUung ein.

(Sr erflärt in feiner ©d)rift „Sin» unb 3Sud)er" 1884:

S)er 3in§ t)at bie gange ^ol!§n)irtfd)aft üergiftet, bie (ogiale

'jJRoxai fo gerftöxt, bafe nur noct) bei ©ingelnen eineförinnexungbaran

geblieben i[t. Sin biejex ©ünbe mufe unfexe ©efeUfd^aft gugxunbe

ge^en. S)ex 3in§ ift ber ^ngelpunft ber gangen
[oktalen grage.

5luf gleicf)em ©tanbpunft fte^t ba0 füf|renbe Drgan ber

fat5oIifci)-Jo5iaIen 9iid)tung ber ©d)tt)ei§, bie „3Jlonat§fd)rift für

cf)riftli(^e ©ogialreform^' (g. ^a^rg. 1904, 6. 431):

D^ne S3efeitignngbe0£ei:^äiu{eö leine n)ir!üd)e

fogiate S^efoxml

^iefetbe Sluffaffung öertritt ba§ 1909 erf(i)ienene SS^er!

„^apitaii^rtm^, SSobenreform unb djrifüid^er ©ogiaBmuS'' öon

5lnton Drei, einem gü{)rer ber d)riftUd)en Slrbeiterjugenb in

Ofterreid):

2Bo :^ört man '^ente noc^ bie flammenben SSoxte, mit benen ein

SBogelfang, ein ßeo XIII. ben ^o^italpxofit txafen? ging

ift SS u e r — ba§ tvai bie ßel)xe, bie fie öexfünbeten, ba0 ifl bie

gxoge gbee, nad) bex unfexe neue geit fe!)nenb t)exlangt.

Qn ber e b a n g e l i
f
d) e n £ird)e tüerben ö^nlid^e (Stimmen

laut, griebrid) a u m a n n fd)reibt 1890 in feinem „©ogialen

$rx)gramm ber eöange!ifd)en ^ird^e'':

SBix gmeifeln nid)t haxan, bafe eine geit !ommen ftJtxb, in ber

fid) eine cl^xiftüdje SSemegung gegen ben ging exi)ebt.

Unter ben l^erbonagenben Vertretern beutfd)en Unter-

neJ|mertum§ fei r n ft 51 b b e genannt, ber ©rünber ber be*

rühmten toi 3eig==©tiftung in 3ena (23. Januar 1840 big 14. Qa-

nuar 1905), ber 1894 in einem Vortrag über „bie fogialen gorbe-

rungen an bie freifinnige Voll^^artei" erflärte:

Elimination beggin^mefeng au§ bem SSixt-

fd)aft§ft)flem bex SSöl!ex ift bal)ex bie Voxau§fe|ung füx eineljaltbaxe^

nic^t auf ööHige S)e^oxganifation l^infteuexnbe SSixtfc^aft^tätigfeit.
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3n ber gin^frage hex^xen fic^ bte @egenfa|e. Sieben ben

d^rtftnd) = fo5talen Sßortfü^rern ftef)en a n a r d) t
ft i

-

}cJ)e S!)eoretifer, tote ^roubf)on unb feine (5(i)ület, bie

gleid)fan§ in bex ^u§{d)altung be§ S^nfe^ bie ^oraugfe^ung einer

au^beutungöbfen ^olf§n)irtjd)aft jef)en.

5(ud) bie neuefte t)olfgn)irtj(i)aftIid^e ©dE)uIe, bie ber beut{d)en

^obenreformer, befd)äftigt }id^ mit biefer ?5^age. ^aä)

i^rer £e!^re genügt aber bie (Stellung be§ 58oben^ nnter ein

äiale§9f^ed)t mit ber„Überfü^)rung be§ 9Real!rebit§ in bie öffentlid)e

§anb", um rifüofreien, au§beuterif(i)en ginS unmöglid) gu machen,

bagegen für |)robu!tiöe Einlagen groge (Summen freiguftellen.

Sie toeift auf ©nglanb l)in, ba§ feine mit ^fanbbriefen pxMk^

gierten ^tipotfiefenbanfen fenne, m b^§>^)a^b ber Scili^in^ für

rifüofreie Einlagen eine öiel geringere SJ^adjt f)abe aB bei

un^. ^a§ burd^ ein fogiale^ ^obenred)t freibleibenbe ^a^^ital

aber ftef)e billig ber 5lrbeit in allen ^^^rmen unb allen Säubern

pr S^erfügung — baburdb augleid^ eine ftarfe Duelle natixinaler

14. ^hmxp^i^l unb ^ImUxtiSjt

ag fanonifi^e S^edfit berührte fic^ audf) barin mit ber alt*=

germanifd)en Sluffaffung, bag ber fteie SJlann f)erfönlic^e

(Steuern nur al§ ©egenleiftung gegen gang be[timmte ^ienfte

gu entrid)ten l^atte.

©0 erHärte fd)on ^arbinal SRobert $ullu§ (geft. um
1150) im 7. $8ucf) feiner „©entengen'' nü(i)tern, aber Har:

2Bex bte (St'euet§al)ler md)t na^ äRögüc^feit gegen Unrecht be«»

fdiü^t^, ber »erlangt ungered)ter SSeife bie ©teuexn.

^a§ ^ongil §u 3Jlont^)ellter 1215 beftimmte augbrutfüci) aB

^orbebingung für bie SRed)tmäBig!eit ber gölle, bag, tüer fie

em-pfange, aud) mirflid) bie 35etüad)ung ber öffentlid)en ©tragen

burd)fü{|re.

©iner ioillfürlidjen ^ermeJ^rung ber 5lbgaben fe^te fid) bie

tirdie fräftig entgegen. ^a§ beutfd)e D^ationalfongil gu Sßürg-

bürg befdjlog 1287:



— 136 —

2)a ber*»$a|?ft alljätirüd^ an ©oena 2)omint aUe bannt, rt)el(f)e

neue Sßegegelber auflegen ober bie alten üetmeljren, fo [oU aud^

jeber Drbinariu§ per(önüd) obet burct) feine SSüare an ©oena
2)omim biefelben öor allem ^o(f feierlid) al§ ejcommuniciert Der*

fünben, mögen fie ergbifd^öfe, S3tf(^öfe, ^bte ober £aien fein.

$8efonber§ lütd^tig tüurbe bie grage für bie $8eid^t|3raft§,

b. J). für bie groge, tüiemeit ber ©laubige burd) (Steueröorfd)riften

ber tüeltlidien Dbrigfeit fid^ in feinem ©etoiffen gebunben füijlen

follte.

ß;§ara!terifttfcf) für bie gan^e nod) am (Snbe be§ 15. gal^x^

l^unbertg J)errfd)enbe Sluffaffung t)om SSefen ber ^SolBwixt-

fd)aft ift eg, bag ber St)eoIogie|)rofeffor ©abriet ^iel in Sü*

bingen bie ^olBtüirtfcf)aft§IeJ)re in feiner '^orlefung über ^ o g

matif bel^anbelte, unb ^mi im £a^itel ,fion ber ^uge".

S^htr infofern mag er ber ^olfgmirtfd^aft^Ie^re eine ^lofitiöe S5e*

beutung bei, aB er fie für ein red)t braud)bore§, aud^ öom Ixxä^-

Iid)en ®efid)t§-pun!te au^ guläffige^ SJlittel anfal^, „ben öom

6ünber ongerid^teten tüirtfd^aftlidien ©d)aben tüieber gutgu*

mad)en."

am ^u^gang be^ 3JlittelaIter§ fte^t bie ^ird)e feft auf

htm (5tanb)3unft, bag nur g e r e t e (Steuern fittlid^ binben.

5tn ber (Bpi^e ber 9}loraIbüd)er biefer Seit fteJ)en bie ©umma
5(ngelica be§ SD^inoriten 5lngelu§ ßarletu^ (geft. 1495),

bie bi^ 1499 einunbgtoangig 5luflagen erlebte, unb bie ©umma
fummarum be§ ^ominifaner^ ©r)lüefter Don ^ r i e r i o (1460

bi§ 1523), bie mel^r al§ 100 Qofire lang allgemeine ©eltung be*

f|telt. ^ie stoeite (5c£)rift belämpft bie fdilaffe 5lnfd)auung ber

Slngeltca auf bem ©ebiet ber 6teuerfragen; aber aud) au§ if|rer

S)arftellung fann man leid)t erfennen, tvk ungefunb bie ®inge

fidE) bocf) öielfac^) enttoidelt Ratten:

S8ei p f Ii d) t m ä 6
1 g e n Slbgaben bürfen bie SSürger i^re

SKobilien ober Immobilien nid^t üerl)eimlid)en ober fid) ftellen,

al§ ob fie weniger njert feien, ober ob fie 8d)ulben Ratten, bamit

fie n^eniger befteuert merben ; benn bann finb fie 2)iebe unb finb

bem ©emeinmefen oerpfUc^tet; e^ fei benn, baß fie m i 1 3B o ^ r -

fd^einiid)feit wüßten, ba§ faft alle ä^nlid^
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einen %ex\ x^)xet (Büttx öer^ eimtic^ en; in btefem
galle (ctieinen fie e n t

j
d) u I b i g t , toeÜ [ie buxd) i^xe e^rUd)e

(Stflärung §u fe^r belaftet tcürben.

SDie ©ummula be§ tarbinaB (s:aietan (1469—1534)

erflärte fiipp unb Hat, bag olle ^Ibgoben nidjt t)et|)fUd)ten, bie

m<i)i im redeten ^exi)ältnt^ [te^en, b. 1^.

bie tuenigex 33elaftenben mei)x belaften. ^ie§ jc^eint offenbax in

bem, toa^ füx ben eigenen £eben§bebaxf an ^tbgaben ei^

t)oben mixb. 2)enn mex me^x ^inbex ^at, bxaud)t me^x unb §af)tt

meI)x3oll ®a^ex [inb bie 3 ö U e füx ben eigenen £eben^-
bebaxf ungexec^t. ®e§^alb bxauc^t man biefe nic^t gugat/len.

Ungexed)t finb fexnex bie Qöik, meldte füx ben güxften, nic^t für

ba§ (BtaaUtvotji ex^oben roexben. ®ie Untextanen bxaud)en jie nic^t

§u 5at)len. §iex^ex gel)öxen aud) bie gmanggauflagen füx längft er*

lebigte Qwedt (SfJlauexbau), bie abex noc^ meitex ex^oben roexben^

luxä, alle Slbgaben, mit benen nic^t ba§ gefd)ie^t^ n?ofüx jie aufer*

legt finb; fie (inb ungexec^t, S3etxug unb S^aub, unb bie Untextanen

finb nic^t im (55emi|fen oexp flicktet, fie §u galten.

Qa{)r{)unbette fpäter touxben t)on ber ^xd)t bie gletcf)en

@runbfä|e öerteibtgt. @o bon bem S^fuiten ©abriel "äu"

1 0 i n e § (geft. 1743),, beffen SJloralt^eoIogte burd^ S8 e n e b i f t

XIV. aB SeJjrbud) im tollegium ber $ro|)aganba borgefd^rteben

tüutbe. ^r tritt bafür ein, bag gerechte ©teuern gu gal^Ien eine

@etoiffen^^)füd)t fet. 5lber aud) er mad)t eine tüefentlic^e ©in*

jd)\;änfung:

2)enn aüe öffentfid^e ®en>aU ift nur megen be§ (55emeinn)ol)Ie§

eingefe^t unb exftxecft fic^ beel^alb nid)t über ba^felbe t)inaug, ba ber

Qtved einex 6ad^e it)x bilbet. ^ie ©teuexn müffen fexnex der*

kngt werben nad) bem SSer^ältni^ ber SSer mögen,
fo bag bie einen nid)t mel^r, bie anbcren nic^t njeniger, aB g e r e d) t

ift, belaftet merben.

©ier ift fd)on ber tieffte (^mnh für bie fanonifc^e ^uffaffung

üom (5teuerredf)t gegeben. @§ ift bie ^nfdjauung, ba^ aüe^

|)ofitibe 8taat§redE)t nur fo tveii binbet, aB e§ ntd^t ber Drbnung

ber S8ernunft tDiberf|)rid)t.

2lm flarften öertritt biefen (SJebanfen ber größte Seigrer be§

!anomfd)en fUed^t^, S^omag bon ^tquino, beffen ^e*
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beutung anerfannter Sel^rex ber £ircf)e toett über bag $!JHtteI*

alter ]^tnau§retd)t.

©oöiel fic^ aud) SJ^omag öon^lquini) mit öolf^

it)irtfd)aftltd}en Ö^ebanfengängen be{d)äftigt ^)at, \o t)at er bod^

— bQ§ mug ftetS feftge^dten tüerben — an feiner ©teile einen

f^ftematifc^en 5lufbau be§ gangen ©ebietel gegeben.

®er große fjortfdiritt, ben Xf)oma§ öon 5lquino in ber fßolU^

iüirt{d)aft§let)re bebeutet, liegt barin, baß er bas ^riöateigentum

nid)t nur, tüie eg bie ^rd)enle^rer bisher faft au^fd^Iießüd) getan

flattert, bont ©tanb-punft ber Verteilung, ber ^onfumtion, {onbern

aud) grunbfä|lid) t)om ©tanb})unfte ber $robu!tion anfielt unb

red)tfertigt. Slber aud) bei ^oma^ erhalt bas ^riöateigentum

burd)au§ feine au§fd)liepd)e $8ebeutung: ®§ fei feine (Sünbe,

toenn {id^ jentanb in ber ba n)o e§ fid) um Seib unb Seben

^anbelt, frembee (Eigentum aneigne. Qa, man bürfe {ogar, um
anberen au^ bringenber ©efa^r gu l^elfen, fünbenlo^ frembe^ ©igen*

tum gebraud)en. Sn SebenSnot bleiben eben alle^inge gemeinfam 1

5Iu§brüdlid) begeid)net er bie ©taat§tt)i|'fenj(^aft al^ eine

r a f t i
f
d) e" 2ßif[enfd)aft, b. ^. al§ eine fold)e, bie nid)t allein

ba§ ©rfennen ber SSaJjrl^eit, fonbern and) il)re Vern)irflid)ung

pm 3t^i^ fjciben muß. ^en 3ti^^^ (Btaatt§> aber faßt er in

engem ^nfd)luß an 5lriftotele§ mie folgt:

,9^un fd)eint e§ aber ber Qmä ber SSeretuigung ber äJlenge im
(Btaate fein, baß fie ber S u g e n b gemäß lebe. S)enn ba§u

bereinigten fic^ bie silenjc^en, um gufornmen ein g u t e § Seben

fü^^ren, tnag berötnjelne nid)t erreichen fönnte, toollte er für fid)

allein leben.

SSem gebül^rt bie §errfd)aft im 6taate? SJ^omaS ant*

toortet:

3ener ift öon 9^atttr gum Seiten unb §err[d)en beftimmt,

tüeld)er mit (einer Vernunft öorau^je'^en fann, toa^ bem 2Bol)le

förberlic^ ift unb fonad) ba§ 9fJ ü ^ l i d) e lierbeigufü^ren unb bag

© d) ä b l i d) e abgutüe^ren üermag.

5lu§ biefer 5lnfd)auung l^eraug muß i^m alle§ ^^ofitiöe ©taatg"

red)t nur unter beftimmten Vorau§fe|ungen für ba§ ©etoiffen

binbenb fein:
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^§ menfcf)U(^e®eIe^lf)atben (5t)ara!ter eine§

{ege§ t n f
0 tü e i t , at§ e§ ber toaijxen SSetnunft entfpric^t. Unter

biefer SSebingung leitet e§ fid), mie offenbar, üom emtgen ©efe^e ab.

Snfofern e§ aber bon ber Vernunft abirrt, t)ei6t eg ein un-
9 e t e d) t e § ®efe|, unb ^at nid^t ben ©tjarafter eine§ ©eje^eg,

fonbern e^er ben einer SSergemaltigung.

%ie Drbnung ber Vernunft aber, bte mit bex göttlt(i)en

Offenbarung gufammenftimmt, voxil nad) Sf)oma§ t)on 'äquino

eine U)al)rf)aft fojiale ®emeinf(^aft gtoijc^en ben 3)lenfd)en:

®em ^iere üerliel} bie ^llatux S^leibung, 92a:^rung, Staffen jur

SBerteibigung, ben Sitftinft, — bem 3Renfd)en gab fie bie §anb gur

5lrbeit, bie SSernunft gur Überlegung, bie (^efellfdiaft, bamit einer
bem anberenf)elfe.

SDie tt)id)ttgfte 5IufgaBe ber ftaatüd)en Drbnung fte^t S^o*

mal t)on 5lqutno in einer rid)tigen Verteilung be§ ©runbeigen^»

tumi, tüeil fie 5ule|t aüe VerJ^ältniffe Beftimme.

Qbeal fd)iüebt bem großen Sefjrer ber tircfie bie boben*

reformerifd)e Drbnung öor, tüie fie bte mofaifd)e ©efe^gebung

itnb bie l£)enemfd)e ^^ilofot)!)entüet§^eit in gteidier SSeife 5etd)net

(Summa töeol. IL 1, qu. 105 art. 2):

S)urd} bic S^^egsUojigleit bes (@runb)='^eii^e§ ge^^en bie

meiflen Staaten jugruube, n?ie ber ^:^iIo(o|)^ (^riftoteleS) fagt . . .

®a§ mofai)(^e (^eje^ lüanbte gur Siegelung be§ ©igentuml ein brei*

fac^eg Heilmittel an: eineg, tvomd) ber S5efi^ nai^ ber ^o:pf5a^I

gleid^^eitUd) üerteilt töurbe. . . . ^a§ gmeite Heilmittel üer^inbert

bie bauernbe 58eräugerung be§ (®runb*) ^e-
f i ^ e § , fie^t t)ielme:^r nac^ einer beftimmten Qeit beffen Heimfall

an bie früheren Eigentümer öor, bamit feine SRiBorbunng in ber

S8efi|öerteilung eintrete, ©in britteg Heilmittel §ur gernljaltung

einer fold)en Slägorbnung regelt bie Erbfolge bal)in, bag guerft bie

näd)ften'2lnget)örigen in ben ^eji^ ber ^Serftorbenen eintreten . .

.

SSie ber ^l)ilofo|):^ fagt, trägt bie rid)tige Verteilung
be§®runbbefi^e§ oiel gur Erhaltung be§@taateg ober Vol!e§ bei.

^e§t)alb njar e§, mie er felbft fagt, in oielen l)eibnifd)en

Staaten ©efe^, baß jemanb feinen (®runb*)S3efi| nur bei nad)ge»

tüiefenem eigenen ©d)aben oerfaufen fonnte. SSenn

nämlid) ber VefiJ allgemein oerfauft werben fann, lann aller

^runbbefi^ leicht in menige Hänbe fommen unb bann mirb not*

toenbig ein ©ebiet entüöllert lüerben.
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^exf)ä[tm§ üom ^ol! §um ^oben ettüte^ fid) aud^

entfc^eibenb in bet ©efd)id}te be§ o [t x ö m i f d) e n

^aiferreicfteg, beffen Sufammenbrud) }o öiel §um (Snt*

[tef)en einer neuen 3^^^ beitragen foüte. ^urd) fluge $oIiti!

l^atte e§ gtoar ben (Sturm ber germanifd)en ^ölfermanberung

öon fid) abgulenfen unb ba§ SSeftreid) gu Überbauern t)ernu)d)t.

Slber um fo rafi^er mugte e§ bie beften Seile be§ 3ftcid)§ ber

glut be^ 3 } l a m t)rei§geben. ^iel mitgemir!t gu bem rajd)en

©iege^Iauf ber 5lraber in ^leinajien unb 5lfri!a t)at bog au§faugenbe

bt)§antini{d)e <3teuerft)ftem, in bem bie Steuer-

|)oliti! ^iofletian§ fortlebte, burd) auggebeJ^nte faiferüd)e §anbel^*

nu)no|3ole ergänzt unb in i^ren SSiffungen öerfd^ärft.

^a6 ba^9^eid) fic^trogbemnod) ein QaJirtaufenb galten !onnte,

öerbanfte e§ feiner föeitfdjauenben $8oben|)oUti!. ^ie erften

^flaä:)xid)ttn über fie, bie iebenfaüg fd)on länger beftel^enbe ^er*

pitniffe fd^ilbern, ent{)ält bie ®efe|fammlung, bie im Qa^re

740 £eo ber Sfaurier (718—741) mit feinem ©o^n unb mit"

regenten ^onftontin J)erau§gab, um in t)oIf§tümlid)er

%oim bie tt)id)tigften ®efe|e^beftimmungen befannt p geben,

^ö^renb im 4. Sö^)^^^)^nbert bie jOanbarbeiter al» „Colonen"

((Seite 56) an bie SdjoHe gebunben tüaren, ift ie|t biefe (Sinri(^='

tung t)erfd)n)unben. ^ie dauern finb i^erfönlid) frei. Dft hehanm

fie £anb eine^ ©roggrunbbefi^er^ gegen einen beftimmten Slnteil

am Ertrag, Tloite genannt, ^iefe betrug in ber Siegel ben S^^)nt^n,

ftieg aber mand)mal bi§ gur §älfte. 5lnbere dauern fagen auf

gang freiem (Eigentum ober bearbeiteten Sanb, bo§ in ©emeinbe-

befi^ ftanb, alfo bie gorm be§ flatoifc^en „Mt" geigte, tiefer

Umftanb toeift auf bie öerl)ältni§mägtg ftarfe {Sintoanbexiing

flatt)ifd)er ©tämme in§ bt)5antinifd)e 9^eid) aB auf bie Urfad)e

ber 5lbfd)affung be§ alten §örigfeit^berf)äUnifte§ l)in; benn bie

Slatoen fannten biefe (Einrichtung nic^t.

SSie ^ a r I ber ©roge unb feine ^ad)foIger in i^ren ^api-

tularien, fo flagen bie ®efe|egerloffe ber oftrömifd)en taifer {läu-

fig über bie ^erfudje ^ol^er !ird)Iid)er unb ftaatUdier Stürben-
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träger, bie fleinen SSauem x^)X^^ S8oben§ berauben, aber

$Bt)5an5 im ©egenfa^ gum grranfenreid)e über eine mad)töone etn^

^eitlid^e 55ertt)aUung üetfügte, fo öernu)d)ten energtfd)e £oi{er

SSebeutenbe^ gu erret(i)ert. 922 erlieg ber ^aifer o m a n u §

j8efa|)eno^> (920--944) mit feinem TOtfaifer ton[tantirt

ein (55e{e|, nad^ bem Heiner ©runbbefi| nur üon einem ^er*

toanbten, einem bisfierigen TOtbefi^er ober einem 9^od)barn

ertüorben werben burfte. SSar ba^ nid)t möglid}, fo mugte ber neue

©rtoerber in jebem gall^emeinbegenoffe toerben. (Sin ©roßgrunb^

befi|er aber foüte ba§ Sanb eine§ 33auern nie ertoerben fönnen, tüeber

burcf) ®rbf(f)aft, nod) S;auf(i), nod) @efd)enf, nod) burd) 5lbo^tion.

928 eine gunger^not auSbrad), tüuxht biefe jebod) öon

ben Üieidjen benu|t, um 5al^Ireid)e üeine ©runbftüde gu ernjerben.

®a erflärte ber taifer 935 feinen feften (Sntfd)lu6, ba§ ©d)tt)ert

ber ©efe^gebung gegen bie inneren g^einbe §u güden, ba er ben

@d)u^ ber Untertanen gegen tt)rannifd)e ^ebrüdung burd) bie

S^etd^en nidjt minber al§ ^$flic^t erad)te, afö ben ©d)u^ ber (5taatg=»

grenzen gegen bie äußeren geinbe! ^on nun an foUten alle S^eu-»

ermerbungen bon Bauerngütern burd) (55roggrunbbefi|er red^tg»»

untüirffam fein. Dfine ©ntfc^äbigung follte ba§ £anb an ben

früf)eren (Eigentümer gurüdfaüen.

8^omanu§ 2daptxw§ ftarb 944 unb faifer ^ o n ft a n t i n

jüurbe ^Uein^errfc^er. (Er erflärte, bag in ben ^robin^en tro|

ben !aiferlid)en ©rlaffen bie S^eid)en mit £ift unb ©etoalt fi(^

in ben S3efi| bon Bauerngut gefegt {)ätten; be§f)alb üerorbne er

in Übereinftimmung mit bem 9^eid)gfenat, bag fämtHd)e Sldec

unb ßanbJjäufer, bie feit feinem ^Regierungsantritt bon ®ro§-

grunbbefifeern erworben tüorben toären, o^ne (£ntfd)äbigung ben

alten Eigentümern §urüdgegeben toerben follten.

Slber ba eS nid)t gelang, ein fogialeS Boben r e d) t §u fd)affen,

ba§ ben SJiigbrauc^ auf allgemeiner, gefe|Iid)er ©runblage ber*

ptete, fo fanben bie ©ro^gmubbefi^er, bie in ber SRegel aud)

im SBefi^ ber J)öd)ften Beamtenftellen toaren, Sßege genug, bie

^Ibftd^ten boI!§freunbIid)er, einfid^tiger £aifer gu öereiteln. (S§
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f)\nQ gan^ öon ber $erfönüd^!ett be^ §errfd)er0 ab, tüte todt et

butd^gugreifen t)ernu)cf)te.

entf^bjfenften ging taifex $8 a ft 1 e i o § IL box (976

b{§ 1025), bex 3ex{d)mettexex be^ S3ulgaxenxetcf)e§. (Sinem ©xoßen,

bex ein gange^ ®oxf aufgefaiift unb fid) boxt einen ^alaft mit

gxogen ©axtenanlagen exxt(f)tet f)atte, lieg bex £ai(ex ben ^alaft

einxeigen unb ben öoben an bie 58auexn aufteilen, ©ine Sin*

^at){ üon ®xo6gxunbbe}i|exn, bie jid} int „58auexnlegen'' bejonbex^

l^exöoxgetan Ratten, tpuxbe nac^ bex §au^tftabt entboten unb

J)iex untex ftxengex Hufficfit geitlebeng feftge^alten. Tcad) iJ)xem

3:4)be touxbe iJ)x gan§e§ S8exmögen §unt ©taatSeigentum et*

fläxt. Qn einem @efe| öon 996 betonte bex £aifex, bag bie 5tn==

fammlung bon ©xoggxunbbefi| eine ©efa^x füx ben ^taat ht"

beute; ex exneuexe be^fjalb bie (S5efe|e jeinex Stauen, bie ben

(Sxn)exb bon S5auexngütexn buxcJ) ben @xoggxunbbeji| füx nid)tig

exüäxt l^ätten. 5lud) bex öielfad) eingefd)Iagene Umtoeg, SSauexn*

gütex exft ^u ^loftex== unb £ixd)engütexn trexben gu laufen unb Jie

bann p extoexben, foüte nid)t meJ|x möglid) fein, ^en ^aul^t*

fd^Iag abex füJ)xte ex buxd) ba» fogenannte 5lMengt)on (^üxgfd)aft

füx einanbex) nad) bex bie S3obenfteuexn, bie öon ben Eleinbauexn

nid)t entxid^tet ioexben fonnten, öon ben ®xo6gxunbbefi|exn

getxagen irexben mußten, unb gtoax folUe biefe Söeftimmung

meUIic^e unb fixd)Hd)e ©xunbbefigex in gleid^ex Sßeife txeffen.

^ex ^aifex blieb aud) bann feft, aB eine 5Iboxbnung mit bem

$atxiaxd)en bon £onftantino^)eI an bex ©|3i|e i^n flehentlich

bat, ,,biefe unbexnünftige Saft üon iJ|xen ©cl^ultexn §u tDöIgen".

S)ie fc^toäc^exen S^ad^folgex S5afiIeio§^ II. jeboc^ exlaf)mten

im £am|)fe. Söalb nad) bex SBenbe be§ ga^xtaufenb^ begann

ein neuex @elbabe! in Dftxom aufäufommen. untex feinem

S)xud, teiB im S3unbe mit i^m ttjuxben bon bex xegiexenben

$8uxeau!xatie bie bem ®xoggxunbbefi| feinblii^en ®efe|e augex

2öix!fam!eit gefe|t unb ben ©elbmäd)ten bex 2Seg gux 5tuffaugung

be§ SSauexnlanbeS geöffnet, ^alb toax, namentüd) in ^einafien,

bie fxeie ^auexnfd)aft faft bexfditounben, unb unfxeie ^ned^te

bebauten ben $8oben gxogex ^lexxen.



— 143 —

3lu^ biefen (Gebieten aber ^atte ba§ Sleid^ einft feine be[ten

(Solbaten gegogen. Qe^t toutbe e§ anbete, ©tatt mit freien SSauem,

bie t^re ^d)o\k öerteibigten, mu^te $8t)5ans mit fremben (Sötb=»

nem [eine ©d)Iacf)ten fd)Iagen. SSie hamal§, aB ber 6turm

bei 3fiam gum erften SD^ale ba§ SReic^ öon 58t)§ang traf unb feine

öftlid)en ^roöingen it6errafd)enb frf)nell verloren gingen, fo ge»»

fcE)af) e§ jie|t beim 5tnfturm ber Surfen mit tieinafien. ©eine

$8et)ölferung \)exhanh hin innere^ ^er^ältni§ mef)r mit einem

9fteid)e, ba§ fie Ianblo§ unb unfrei f)atte tuerben laffen. 2)ie Surfen

bagegen öerliefien jiebem, ber bie ^o|)ffteuer gal^Ue, bie |)erfön='

ü(i)e greitjeit, fo bag bie tned^te ber bti^antinifc^en ©roggrunb-

befiger im 3flam ben $8ringer ber greif)eit feigen mußten.

2)a§ S3obenred)t be§ ^\lam bel^anbelte bie ©rbe nic^t al^

SBare, bie beliebig öerpfänbet unb üerfauft toerben fann. Qn i^)m

lag eine §au|3turfad)e ber friegerif(i)en Überlegenf)eit ber iflamt*

tifc^en 9^^eid)e über ba§ gried)ifd)e taifertum mit feiner uralten

Mtur, aber oud) mit feinem £atifunbienbefi| unb feinem lanb-

lofen Proletariat.

1453 fiel fonftantinojDel



1. 3xt xitm Jßit

ine öänaItdE)e Umge[taUung ber tt)irtfd)aftltc[}en ^al^äXU

ntffe btad^ten bie (Srfinbungen imb (Sutbetfungen be§

15. unb 16. 3al)r!|unbert§. 2)teie 3ett lägt fid) etwa mit bem Um-
j^tüung bergleidien, ben bie 9^|bcrmad[)ung ber SDampffraft

unb ber ©leftrigität, bie ®r{dE)UeBung ber ©otbfelber Mifomien^,

5lu[tralien§ unb 6übafri!a§ in unjerem 3^^^<^^^^^ l^erbeigefüf)rt

l^aben.

^ie ©rfinbung be§ <S (f) i e & t)
u l ö e r § (um 1350) ha^jnie

langjam, aber unabtüenbbar ba§ ©nbe be§ gejamten Se^n§-

tüejen^ an. ^er geringfte £ned^t mit einer geuerbüdjjie tüurbe

bem t)ome!^mften S^itter überlegen. S)er ^rieg§bien[t tüar nid)t

me!^r in erfter ^R^\^)t „qualifizierte" ©in^elarbeit, {onbern 2Jla{fen-

betrieb. 2Ber bie meifte ^öebienung für ©etoel^Te unb (55efd)üfee

^atte, getüann bie Tladjt

^ie (Srfinbung ber S3 u (!) b r u d e r f u n ft (um 1450) be=»

frudjtete burd) bie Verbreitung ber S3ilbung aud^ bie tt)irtfd)aftlid)en

SBer^ältniffe in ungea!^nter SSeife.

2)ie ©rfinbung be§ ^om^jaffe^ (um 1300) löfte bie

6(^iffaf)rt t)on ben lüften unb ermöglid)te bie %at^xt über ba§

freie äJleer. ®ie ©ntberfung be§ lange gefud^ten ©eemege^
nad) Dftinbten (1498) geftaltete bie tt)id)tigften |)anbel§-

begiel^ungen um. ^ie '>Rad)xxd)t, bag öier @d)iffe au§ Qnbien in

Siffabon gelanbet feien, lieg — tüie 9Jlacd)taöellt nad)

gloren^ berid)tete — auf bem Tiaxltt öon Venebig fofort ben

$rei§ aller inbifd)en (5)en)ür5e auf bie §älfte fin!en. 3Seld)e

Umtöälgungen brad^te — um nur ein Veifpiel herauszugreifen —
bic (ginfü^rung beS Qnb igo ^eröor. SJiS bal^in mx ber
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^aib ba§ einzige $8lau- unb (SJrünfätbemittel ^on bejfen S3au

5ogen bte fünf „SSmbftäbte": Arfurt, (55otf)a, ^nftabt, 2:enn[tabt

unb Sangenfalga unb etn)a btet^)unbert t^üringtfdje Dörfer jö^rlid)

einen ©etüinn, bex auf mtnbefteng 3 SD)nnen (5JoIbe§, etnja 8

Ibnen M, anäufd)taöen tft. 9^n beratmten bte SBaibbauem,

bte einft tüegen if)re§iKetd[)tunt^ altgemein „2Saibiun!ex" genannt

it)uxben, unb mit il)nen fanfen bie „Söaibftöbte". toax natüxliif)

t)exgeben§, ba^ ein D^ei(i)gtag§befd)lug öon 1577 bie (Sinful^x be§

3nb{go üexbot. ©d^on 1629 gab e§ nux nod) bxeifeig ^öxfex,

bie auf toenigen Slcfexn SSaib beftellten. ewbliä) bex beutfc^e

9f^eid)§tag 1737 bie QnbtgoeinfuJjx fxeigab, beftätigte ex nux,

tt)ixtf(^aftlid)e S^tetltjenbigfeit löngft im 2ehtn buxd^gefe|t :§atte.

S)a§u !am, bag bex Sanbmeg na^ Qnbien ^buxdf) bie goxt^*

f(i)xitte bex !i£üx!en füx ben §anbel immex mel^x au§gefd)altet

itjuxbe, fo ba^ bie ©täbte an ben alten ^eexftxaßen immex mef)X

an S5ebeutung bexloxen.

^ie (Sntbeifung 5lmexifa§ (1492) unb bie (Sxfd^Iiegung

bei ©olb* unb ©ilbexfc[)ä|e öon $exu unb
SJlejifo (um 1520) füJ)xten eine bollftäubige Ummälgung in

bex $xei§bilbung f)exbei. Sßie tief biefe in alle Seben^öex^ält«'

niffe eingxiff, geigt eine ©teile in Sut:^ex§ „^exmaf)nung gum

©ebet tüibex ben Xüätn" (1541), in bex ex §u xed^tfextigen fu(l)t,

bag bie ^faxxex je^t ftatt 30 ©ulben Qa^xeSge^alt 90 obex gax

100 foxbexn:

S^Ziemanb bebenit, ha% mx guüox mit 30 (SJüIben §ufommen ifl,

bet lann ijt !aum mit t)unbert ©ülben gufommen. Söaxumb?
S8ort)in galt ein 6(i)effel ^oxn gnjeen, bxei @ro]d)en, ein 9}ianbe(

©iex brei Pfennig, unb fo foxtan in allen ©tüden : i^t mug bag

toxn 9, 10, 11, 12 ®rofd)en, ein 5Dlanbel (gier 18 Pfennig gelten.

^obin fteHte im ^ai^xe 1574 in feinem „^i§coux§"

feft, bafe in ben legten 70 3af)xen in gxan!xeid) bie $xeife bex

(^xunbftüde um bag fe(f)§fad)e geftiegen feien.

3n innigex SE3ecf)fetbeäie^ung mit biefen tüixtfd^aftlid^en

Ummälgungen ftel^en bie SSanblungen geiftigex 9^xt, bie toix

untex bem Df^amen O^enaiffance gufammenfaffen.

^ a m a i (f) ! p , ©efd^ttfjtc ber 9lationaIöfonomie. 61 ,—70. Saufcnb, 1. 93b. 10
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5lug bem fin!enben 0tied)t{d)en Dftteid) bringen flüdittge

®eIeJ)Xte aud) bte 6d)ä|e beg 2IItertum§ nad) bem 2lbenblanbe.

§ier ^)atte bt§{)er, tüenn aud) taujenbfad) im Seben butd)br£)d)en,

alg Qbeal unbefämpft Sßeltübextüinbung unb äBeltentfagung

gegolten. Qe^t, ba neue tt)itt{d)aftlid)e ^erijöltniffe neue un-

gefannte £eben§möglid)!etten erfd)lo[fen^ ent!)üilte fid) §um erften

Male bem ftaunenben 33Iid in bex aU^ellenifdien §exxlid)feit ba§

^ilb einex ®emetnfd)aft, in bex ©d)önf)eit unb gxeube unb ®enu§

offen anexfannt dg ßebenStn^alt galten. HJian faf), buxd^ ßnt-

fexnung unb eigene^ ^egei^xen öexftäxt, bie 5lfxof)otig üon 51 1 1^ e n

mit all bex ©d)öni)eit, bie jie umflutete:

SSie gauj anbex§, anbete toax e§ ba, al§ man ^eine 2:em^3el

nod) umfrängte, 5Senu§ 5Imat^itfiü!

3e|t löfte fid) bie SSiffenfc^aft unb toft ^um exften SJ^ale

bon bex ^ixc^e unb öexfudjte ein eigene^ ßeben. Unb in ben

^ölfexn extoac^te gexabe je^t, too übex ©uxo^^a l^inau^ fid) neue

^xbteile exfd)bj(en, bex S)xang, fid) aud) auf fid) felbft §u be-

finnen unb ein eigene^ nationale^ £eben gu beginnen.

^ex Sxägex bex ntittelaltexlid)en Uniüexfalibee, ba§ .?5al:)ft=*

tum, toax tief gefun!en. 5lu§. bem „babl)tonifd)en ©^1" in 5Ioig^

non, in ba§ bex fxan5ö)ifd)e tönig bon 1305—1377 ba^ $a^ft-

tum 5toang, entfpxang bie tixdgentxennung, bie erft gtoei, bann

gax bxei ®egenl3ä]:)fte geigte, unb bie exft bie großen Sflefoxm*

fon^ilien (^ifa 1409, tonftan^ 1414—1418, S5afel 1431—1443)

beenbigen fonnten. 5Ibex bie alte 3Jiad)töoll!ommen^eit toax

gebrod)en. Qmmex me^x Sf^ec^te gingen an bie lanbe^^exxlid^e

©etoalt übex. Qu ©J^anien getoann ba§ Königtum faft bte ööllige

§exifd)aft, fo bo§ aud) bie Qnqutfition mel^x eine ftaatltc^e al^ eine

fird)lid)e @inxid)tung mt. ^ie fxan5öftfd)en Könige exreic^ten

1517 ba§ 9^ed)t bex $8efepng bex Sonbe^biMmex. ©ine ä^nlidje

©ntioidlung hQi)x\U fid) in ©nglanb unb aud) bei ben beutfd)en

£anbe§^exxen an.

^ex (5Jebanfe be^ nationalen a}Zad)tftaate§ getoinnt feinen

exften 5Iu§bxud in bem bielumfämj^ften ^dndjt „5[)ex güxft".



^er el^emdige ©taat^felrctär ber 9?e|3ubüf %loxtn^ 9^ t c c o I o

3}l a c d) i a t) e U i (1469—1527) fafet f)iet gum elften SO^ale ben

©ebanfen: ber ©taat i[t 9JjQc!)t. Unb trie bei ben Otiten alk ©itt-

It(i)feit gufammenftel mit bent ^ienft an bem ©taat^me(en, {o

fennt aud) 3}lacd)iat)eni !eine TOttel, bie er nic^t rechtfertigt,

rt)enn fie bent <Btaat^tüo^ gelten, ^etpugt mad^t er bie ©taat^^

f)oütif frei öon ber !ird)lid)en 6ittlid)!eit. g r i e b r i ber ^roge

l^at m)d) 200 ^aijxe fpäter aB tronprin^ öoU fittüd)er ©ntrüftung

feinen „lnti-9Jlacd)iat)cni" gefd)rieben unb I)at ^öntg bann

bod) nte^r al§ einmal ^[Rac^tpoüti! im (Sinne 2Jiacd)iat)eUi3 treiben

müffen. 2Ba§ ber republilanifd^e (Staatsmann, ber ätüeifelix)^

fein Italien Ieibenfc!)aftüd) liebte unb beffen ^rei^eit unb Unab^

^ängigfeit erftrebte, an fragen aufgenjorfen ^at, ift bi§ ^eute nod),

tüenigftenS für ben, ber bie 3Sirnid)!eit rüd^altloS anerfennt,

nid)t 5u reftbfer (Sntfd^eibung gebrad)t tporben.

2. 3xt M)anblungßn in Spanten, ^tmhxtid) unb Ißohn.

''^fm unmittelbarftcn tüirfte bie 3^eugeftaltung auf (Bpa*

n i e n , ba§ §au|)t!oIoniQnanb jener Qeit

Qn bem mef)r aB TOOjä^rigen tampfe mit ben "ämhexn

tvax baS fpanif^e ^oll erftarft. SllleS neu gewonnene Sanb

fiel an ben £önig. tiefer oergab e§ gegen bie Verpflichtung,

bafür bie öffentlid)en Saften, befonberS bie be§ IriegSbienfteS,

5U tragen. ®S entftanb ein freier fpanifdjer S3auernftanb, ber

feine 9Red)te, bie „^uero»", ^od^^ielt. Wit ben gefunben 5ßolB-

l^eeren tuurbe ber enbgültige ©ieg erfod)ten. ^ie legte ^efte ber

3Jlauren, ® r a n a b a , tüurbe 1492 erobert, ^ie Vereinigung

ber tönigreid)e ^aftilien unb 5lragon gu einem ©taate bemirfte

eine Steigerung ber ©inna^men in ben wenigen 3al)ren 1472 big

1485 um faft 600%! Unb mm eroberten {panifd)e ^tieger eine

neue SBelt ooü ungeahnter 9Reicf)tümer.

^aS SJhitterlanb toollte fid) alle Vorteile ber fid) neu bilben^

\)tn §anbel§begiel)ungen oorbe^alten. ^ie (Sr^eugniffe ber ^o-

10*
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lomen burften nut naä) (Bpankn gebra(f)t toerben. ©elbft unter*

etnanbet burften bie Kolonien leinen §anbe( treiben, ^er ^olb-

Überflug, öerbunben mit beut fünftUcf) aufrecf)t erf^altenen f|)a==

m\d)tn ^anhei^monopol, fü!)rte gu unnatürlid)en greifen. <5o

!t)ftete ^eitiüetfe in ben l^olonien ein $aar ©tiefei 100 SDufaten.

Qnmitten be^ O^eidjtmn^ aber begann ber Verfall ^er tteffte

@runb lag in ber ^efjanblung ber ^obenfrage. Wan befreite

bie ^obenbenu|ung bon ber ^er|)fticf)tung ^um triegöbtenft,

tütil man je^t beg dauern nidjt meljr gu bebürfen glaubte. ^a§u

tuurbe ba§ ^htlSlanh für fteuerfret erflärt, ja, bie ©teuerlaft

eine§ jeben ©tüd Sanbe§ erlofd^, töenn e^ ein ^Ibliger eriuarb.

S)amit tDurbe eg tt)irt)(f)aftliif) faft unmöglich, fteuerfreie§ $lbel§^

lanb in fteuerpflid^tige§ Sauernlanb §u öertüanbeln, tt)äf)renb

ber (Srmerb t)on ^auernlanb bag befte ®ef(i)äft für ben fteuer*

freien 5lbel töurbe. tarn \o mit, bag gan§ ^Inbalufien fünf

§er§ögen gehörte, unb bag auf ben Gütern mand)er ©rauben

30 000 $ä(i)ter unb Sagelöljner arbeiteten, ^iefe £atifunbien='

bilbung mürbe befi3rbert burd) bie ^reigfteigerung ber feinen

SSolle ber SJlertuDf^afe. 50 §irten genügten §ur ^eauffid[)tTgung

öon 10 000 ©cfjafen. 1556 bereinigten ficl^ bie (55ri3§grunbbefi|er

gu einer mächtigen £örperfrf)aft, la Mcsta, bie ficJ) unglaublid)e

^orrec^te erjtöang. 5llle ©tnfriebigungen tüurben ben SSauern

Verboten. Xie ©c^af^exben |atten überall freien ®urd)gang

unb freie £rän!e. S)er §irt fonnte überall ®ra§ unb ^utter laufen

unb SSeiben ]:)a(f)ten nacf) niebrigem, unöeränberlid)em .6a^.

^ie (5d)afe fragen bie SJienfd^en, inbent fie ©mten, SSeinreben

unb enblid^ and) bie SSälber t)ernid)teten. 2)ie frud}tbarften ®e^

biete lüurben 2Süften. ®er (Staat, ber nod^ im 16. Qa^rl)unbert

betreibe auggefüfjrt f)otte, mugte 1621 bereite 364000 hl einführen.

S)er ^auernftanb fdjltJanb, unb e§ tüar uatürlid) üergeblid),

bag tönig ^^)iUpp III. 1610 jebem Untertan mit 5lu§fd)lu6

ber ©otbaten ben 5lbel t)erf|:)radj, ber fid) in ben fernproöinsen
ben gelbarbeiten inibmete.

9^ur bie tüftengebiete unb bie be§ 5^rben§ unb £)ften§,

in benen ber ®roggrunbbe|t| nid)t ^ug gefagt ^atte, beit)a^rten
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mit x^)x^m $8auexnftanb aud) il)ren 2Bi)f)lftanb. S^d^ ^eute er*

f)ebt ftc!) 3}labrtb inmitten toeitex (Sinöben. 2)ie SSolBga^l (Bpa^

nien^ fan! jctineri. Um 1500 f^ä^te man e§ auf 11 9Jlintonen

{^inxvofjxiei. ^eim ^be $i)iHpp^ IL, 1598, ixjaren nux nod)

8,2, um 1700 nux noä^ b,l SJliUii^nen.

(Botvtii bie ©ö^ne be§ ^olfe^ ni(i)t in abenteuexHd^en ^xieg^^

jügen xafc^eg ©lud §u exjagen fud)ten, öexfanfen fie in {oId)el

©lenb, ba| nid)t^ UngetüötinHc^eö Jüax, ioenn Tlen\d)en

fxeitcinig §um ©aleexenbienft, b. ^. gux gtüang^axbcit bex ^ex^

bxed)ex, anboten. Sux felben geit abex lag {o t)iel £anb tt}ü[t,

bag nid)t einmal bex eigene SSebaxf an $8xot!oxn füx bie finfenbe

2Renf(^en§a^l gebecft toexben fonnte. Ä 6teuexfxeif)eit be§

^IbeBlanbeg mit i^xen folgen fönnte buxd) bie ©olbfd}ä|e t)on

SRe jüo unb ^exu, \o gxog fie aud) toaxen — t. 1595

allein betxug i^x ^ext 35 Millionen ^ufaten — nid^t augge='

glidjen tüexben.

6d)on untex 'l^^xlipp IL (1556—1598) ftieg bex ici!)xlid)e

tefall be§ fpanifi^en §aug!)alte§ auf 9 000 000 ^ufaten. 5ln

©teile bex fxü^exen $8obenfteuex foxbexte $ i l i p |) IL jegt

in allen feinen ßänbexn eine (Steuex t)on 10% be§ ^exte§ bei

jebem Umfa|, au(^ öon betüegliifjen ©ad)en.

Übex bie fittUd^e SSexec^tigung btefex ©teuex, bex „51 1 c a

öala", entftanb fetbft untex ben ^extxetexn bex tixd)e, bie

boc^ im föntg il)xen eifxigften ^oxfämpfex faf)en, lebfjafte SJ^ei^

nung^öexfd)ieben!)eit. ^ex hclannte ^c\mt Subujig TloWna
(geft. 1600) gibt füx bie $8cid)tpxapg angefic^t^ biefex ©teuex

u. a. folgenbe Siegeln:

1. ^^er beftimmt njeife, bafe 6teueni ungerecht jini), ift nid^t

nut öon bex ^expfüd)tung befxeit, Uutexfd)lagene§ §u exje^en,

fonbexn !ann fid^ fogax füx ^Beitxäge, bie ex fxül}ex §u öiel gejaljlt

ijüt, hahuid) |d)at)loy t}alten, bafe ex öon anbexen an fid) gexediten

6teuexu ben äRel^xbetxag ^intexgieljt.

2. SSex bei Steuexn §tr)eifelt)aft tfl, ob ein Übexmaß ungexed^t

fei, bex matjue ooxtjex bas 53ol! gux ^e§at)lung; nad:)I)ex äiuiiige

ex abex md}t §UTn(äxfa| De» Untex{d)lageuen, roenn le^texeg baö oet*

mutUc^e Übexmafe md)t übexfi^xeitet.
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^ e r a 0 g 51 1 b a , bex 1567 aB Statthalter nad^ $8rüffel

gej(i)icft tüurbe, gab feinem Slöntge bag ^erfpred^en, einen „©olb*

fttöm üon ©Hentiefe" au§ ben S^ieberlanben nad^ (Spanien

leiten. Um ba§ 5U !önnen, forbette er aud) t)ier bie 5ÜcaüaIa

— eine ©teuer, bie in einem ßonbe öoU ©enierbeflei^ unb

§anbeBgeift eine Unmöglid)feit tüar. 2Bie tüenig ber balb

baxau^ entftef)enbe ©treit im tiefften ©runbe mit S^eligion^

meinungen tun f^atte, §eigt ber ©infprud) eine§ SeiB ber

fatljolifd^en ®eiftlid)feit gegen bie ^llbafc^en ©teuerpläne unter

^Berufung auf bie päpftlic^e ^uUe „In coena Domiai", bie bag

S3efteueni ber ®eiftlid)!eit ol)ne 3#^ii^iiT^ng ber ^ird)e öerbietet.

^Iba lie^ bie proteftierenben ^riefter einfach in§ ©eföngniö

toerfen. ®g brad) ein allgemeiner ^ufftanb au^, unb ©panien

berbr burd) feine t)erberblid)e ©teuerwirtfc^aft bie blü^enbften

2^eile beg 9Reid)e^. ~
5lud) in fjranfreid) trat im 15. 3a^)r!)unbert bie ent*

fd)eibenbe SSenbung in ber ^^e^anblung ber Sanbfrage ein. 5Iud^

l^ier mar ber £rieg^bienft al^ mefentlii^e, ftaatlic^e Saft mit ber

S3obenbenu|ung üerfnüpft getoefen. S)ie ^Bauern, bie fid) in ben

©c^u^ eine^ großen §errn begeben Ratten, um üon biefer Saft

befreit gu fein, mußten ii)m al§ (Sntfd^äbigung für bie Vertretung

im ÄMeg^bienft bie ,,Saine" go^len.

1439 traten bie ©eneralftänbe bem £önig biefe x^euhaU

laft aB icit)rlic^e ©teuer ab, hamii au^ il)r ein ©ölbner^eer unter*

l^alten ftjerben fönne. ©eiftlic^teit unb W)el \mun alfo nid^t „tail*

lableö"; unb baö abfolute Königtum fanb nid[)t äBillen unb ^raft,

bie dJIeidj^eit aller Untertonen in begug auf bie ©teuerpfüd)t

burd^5ufüi)ren. ^ie C^ntmidtung, bie in biefem £eime lag, töurbe

aber §unäd^ft burd^ fieröorragenbe gürften unb eine gtüdlid)e

äußere $oliti! üerbedt.

gron^ 1. (1515—1547) iüanbte ber getüerblic^en ©r*

gie^ung feinet Volfeg befonbere 3Iufmerffamfeit gu. @r berief

italienifd)e tünftler Don erftem D^ong: ßeonarbo baVinci,
S5cntjenuto (Fellini, Slnb r ea -bei ©arto u.a.,
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in bet ©Öffnung; burd) bie ^orbilber foldjer Wt\\itx ba§ fxan-

äöfif(f)e toftgei^exbe %m\i\Q, gu beeinfluflen.

®abet brad) er rüdftd)t§lo§ bag 9f^ed)t bet Arbeiter, tüenn

e§ nod) feinet 5Iuffaffung bie ©nttüidlung be§ (SJetoetbe^ f)inbette.

2lm 1. 2}^ai 1539 legten bie $8ud)btudetöei)ilfen in ß t) o n bie

5ltbeit niebet. 6ie flagten, ba^ fie atnt blieben, Vo'ä^im^ manche

SSudjbtudeteibefi^et ii)t SSetntögen in einem Qai)t öetbop^^elten

unb betbteifac^ten. ©ie foHten tägüd) 3350 S3Iatt ob^ie^en,

tüä^tenb bie $atifet 2:t)^oö^ßp^^i^ "^^^ ^^«^^ f^^" ^^30

^Ictt beflagten. ©ie fotbetten, ba§ bie £et)tUng§§ai)l unb bie

ßöl^ne butd^ ©d)ieb§getid)te feftgefe|t tDütben, bie gleid)mä§ig

au§ llntetnel^metn unb ©e^ilfen pfommengefe^t feien. W> "änU

mit §ob bet ^önig in ©tiaffen bon 1541 unb 1544 bie foa-

lition^fteiI|eit bet SItbeitet gan^ ouf.

3n bemühtem (^egenfa^ guti^ fpanifdien 9ftaubbau|)oliti!

legten § e i n t i ^ IV. (1589—1610) unb fein gtoget TOniftet,

bet ©etgog b o n (5 u U t) , ba§ gtögte @e)t)id)t auf bie Pflege

be§ Sanbbaueg. Befannt ift ba§ SSott be^ tönig^: „3d) lüiü

nid)t etjet tut)en, big jebet SSauet am 6onntag ein §u]^n im So^fe

l^at" unb be§ SJliniftetg ©tunbfa^: „9id'etbau unb ^ieJiguc^t

finb bie toa^)xm Tlixien bon ^etu, bie heibm S^öfitbtüfte be§

©taateg." ^iefe §od)fd)ä|ung bet J)eimi|d)en ©ilf^queUen be§

eben nad) langen, inneten ^äm)?fen gut D^^u^e gelangten (Btaatt^

l^inbette aber ben tüeitblidenben SO^iniftet nid)t an foIgetid)tiget

^egünftigung be§ auSlöättigen ©anbelg unb an bet Beteiligung

gtanfteid)^ bei bet I'okinifation bet neuen Söelt. ^ie ©ieblungg*

atbeit, tpeld)e bie f^^^an^ofen in £anaba unb bon bott au§ öot*

btingenb im meiten gluggebiet be§ TOffi]fi]3f)i geleiftet ^loben,

ift auf 6 u 1 1 1) g SSetteiben untetnommen tüotben.

5Iud) in fjtaniteid) btängte bie ©nttnidlung $ut g^i^^^^^^^t^

fation bet ©taat^getüalt. betü{)tt eigentümüd), toie bet btitte

©tanb in bet legten Sagung bet ^enetalftänbe bot bet gtogen

SReüolution 1614 ben £önig getabegu anflef)te, bie unumfd)tän!te

§ettfd)aft big ^um äu^etften butd^gufulkten:
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Seine äJJqeftät iüirb gebeten, dl uhberäugerltd^eg unb dlge*

mein gültige^ (Staatggrunbgefe^ golgenbel bejd)Iiegen unb öer-

fünben (äffen : ®er ^önig ift fouoerän in feinem £anbe. tjat

feine ^rone Don @ott aüein. gibt bat)ex feine 9}la(±)t auf (gxben, fei

fie geiftUd), fei fie wtitlid), meiere irgenbein O^ec^t auf fein Üteic^ ^at;

gefc^roeige, bag fie unter irgenbeinem ^orraanbe bie geheiligten

^erfonen unferex Könige be§ ßanbeg btxaubtn unb i^xe Untextanen

eom ©ibe bex ^xeue entbinben fann.

175 3a{|te fjjäter, al§ bie ©eneralftänbe töteber §ufammen-

traten, lautete ber SSille be§ britten ©tanbe§ be!anntH(i) mefentüd)

anberg.

S)er (SJang ber iDixtfdE)aftü(i)en (Snttüiiflung aber zeigte ju*

näd)\t no(i) eine aufmärt^ fteigenbe ^öal^n. S)te großen 9Jltntfter

dixd)eUeu (1624—1642), ma^axin (1642—1661) unb üor

atlem o I b e r t (1662—1683) ^)ahen Slu6erorbentIt(i)e§ geleiftet.

S)ie Tla'^mi^men be§ Ie|ten finb gerabe^u tt)pi\(i) für bie S8er«*

n?altung§grunbfä|e btefe§ geitalterg getoorben, fo bag man ba§

öoIBtüirtfcf)aftüd)e (5t)ftem biefer 3^^^/ getüöl^nltd^ al§ ba§

mer!antilifttfd)e begeidjuet mirb, auc^ ß^otbertt^mu^ nennt.

^te im SBeften ^uiopa^, fo tüurbe aucf) im Dften bie S3oben=

frage für ba^ ©d^tdfal ber ^ölfer entfd)eibenb. SßäJirenb im

©rogfürftentum Tlo^lan bie flatt)if(i)e ^orfgemeinfd^aft,

ber „Ml", im )t)efentHcf)en erJjalten blieb, ba§ ^oil huiä) bie

fd))t)eren 3^^^^^ Sataren=', Sür!en== unb ©(f)tr)eben^©türme

l^inburcf) gefunb ext)ielt, unb ein langfameg, aber ftettge§ 5luf=

[teigen be^ Staate^ ermögU(f)te, tüurbe in bem anbem flatüifc^en

§auptreicf), in ^ o I e n , ber ^oben md) unb nad) hex SBiU!ür

einzelner ©roßer ausgeliefert. 3^^^^ ^^^^ ^^i^^ ^i^^' urf^rüng-

lid) gemeinf(f)aftIid)eS Eigentum ber (Sip^fdjaft. ®en S^ertüanbten

ftanb nod) im 14. 3af)rf>unbert bag (Sinfprud)§rec^t gegen Sßer*

äußerungen be§ gamiliengutS ben näd)[ten ^ermanbten

fogar baS fRed)t beS SSieberfaufS. SBeitbltdenbe ^olnifd)e dürften,

tote £ajimtr ber ©roße, riefen im 13. unb 14. ga^r-

l^unbert beutfd)e dauern tn§ Sanb. %ie S^eufieblungen trurben

nad^ beutfd)em D^edht begrünbet. ^ie ©iebler toaren öon S)ienften

unb SRaturalleiftungen bem §erm gegenüber frei. 6ie i^atten für
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ben $8oben lebtglid) einen befümmten 3^^^^ entrtd)ten. ^ie

I)äuetüd)en ©emeinben ijatten iJ)r eigene^ O^ed^t, ba^ ber @d)uläe

mit §ilfe bet ©d)öffen fanb.

i)iefe gefunben ^er^ältnifje, tüel(i)e ^oten§ ^ufftieg er-

möglid^ten, änbexten \iä), aB bex ^bel bem £xieg^bienft mef)x unb

me^x 6ölbnextxuppen übexüeg unb ficf) bem immex meJ)x ©etoinn

öexJ^eigenben 5l(fexbau gutoanbte. 1447 touxben nad) manchen

Ämpfen bie §au;)tflüf{e $oIen§ gefe|Iid) !öniglid)en glüRen

exMxt unb bamtt alle ^ex!el)x^^emmungen auf il^nen befeitigt

unb gugleid^ alle SSinnengölle aufgehoben. Qe^t fonnte bie ®e^

txeibeaugfu{|x fid^ öoll entfalten, ©ie tüuxbe balb \o gxog, ba^

1595 bex |)olnif(f)e $fanex @xabott)gft) fagen fonnte, bag

bie S^iebexlänbex, Qtalienex, ©pantex unb ^enetiex ^olen gleich-

fam al§ il^xen @etxeibef^eid)ex anfallen, ^ie ^ollänbex maxen

bie ^au^tabne^mex. ©ie gaben ba§ |)olntf(i)e ©etxeibe aB 3^^f<^^i^*

pnblex njeitex. „§ollänbifd^e ^ufaten" tüaxen in ^olen bie gang=*

baxfte Wün^t. ^tugex beni 2(u^fuf)x]^afen am ©d^maxgen SJleex,

bem heutigen D b e
f

{ a , !amen al^ ^lu^fuhxoxte namentlid)

bie Dftfeeftäbte ©angig, (Slbing, ^öniggbexg,3f^iga
unb S^axtüa in ^etxadjt. Übexall touxbe al§ §afengelb Vgo

be§ Slajmexteg exl)oben. S)an§ig na^m im ^a^)x ungefö^x

100 000 ©ulben aB §afengelb ein, tooöon ettva bie §älfte auf bie

Slu^fu^x, bie §älfte auf bie (Sinful)x entfiel. Um 1600 foftete

ein §afenfd^effel D^oggen einen ©ulben.

S)a§ 9r^ed)t, ©etxeibe au§5ufüt|xen, hatten abex nux bie ^xiüi*

legiexten ©tänbe, b. J|. in bex §au^tfad)e bex Slbel. ^ex S3auex

buxfte nux auf bem näd^ften Tlailt öexfaufen. Um nun möglid}ft

öiel ©etxeibe füx bie Slu^fu^x gu getüinnen, ftxebte bex 3lbel

t)anac!t), ^öauexnlanb in feine §anb §u befommen, bie ^Bauern

felbft gu Sanbaxbeitexn, gu leibeigenen hexobgubxüden. Übexall

tüax bex exfte (Scf)xitt gu biefem Qiel lx)oh^ bex, bag bie @ut§*

hexxen bag ©d^ulgenamt in ^^)x^ §anb bxad)ten.

«Sie ex^ielten bamit bie §ufen be^ ©diulgen unb bie niebexe

(Uexid)t§bax!eit unb maggebenben ©influ^ auf ba§ alte ®e-

meinbelanb. ^5)enn aud) bie einteile baxan, bie bem ©dfjulgenamt
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guftanben, fielen nun bem ©ut^ljerrn su, ber {te halb üet*

mefjren tvu^te.

(Stnen SJlarfftein in ber (5Je}(j^id)te be§ ^olnifd)en ^oben*

red)t§ hebcutei ber 9lieid^§tag §u SL{)om 1520. Wie ^Bauern o^ne

Unterfd)ieb if)rer 9r^ed)te unb grei^eiten tüurben burd) iJ|n öer*

^fUd^tet, tüödjentlid) einen %aQ für bie „§erren" arbeiten.

bie dauern fid) unmittelbar beim £önig gegen biefen S3ru(^

feierlid)er 3^f^9^i^ bejdimerten, erllärte fid^ btejer für nid)t §u-

flänbig, in bie ^erl)äUnif(e §n)ifd)en ©utg^erm unb ^Bauern ein*

zugreifen. tvai bie fogiale ^anferotterflärung ber ^olnifd)en

5!önig0gett)alt — unb bamit ba§ eigene ^lobe^urteil.

ging rafd) Leiter, ©ine $ro§e^rbnung öon 1523 f;)rad) bem

S3auer bie ©tgenfdjaft einer rec^tsfal^igen ^erfon ab. ®r !onnte bor

®erid)tnid)tme^rfelbftal^ Partei auftreten. 2lud) bie Qal)! ber gron*

tage ftieg fdinell. SDie ©t)noben bon 1560 unb 1573 erhoben fd)on

bie gorberung, fie auf n)öd)entUd) „nur" b r e i gu bef^ränfen.

Über ben fRüdgang ber $8auern^ufen f)aben tüir nur tüenig

eingaben. Qn ben furjen ätüanjig ^dtjxzn t)on 1571 big 1590

fan! i^re 3ö^)l

in bei äBoiroobfdjaft SrgeSc üon 4320 auf 3169.

^obxä^n „ 2300 „ 1254.

(5ingeJ)enbe eingaben ^aben tüir nur au§ bem bebtet bon

$ i 1 5 n 0 für bie Qaf)re 1536 unb 1581. ^iefe be^eid^nen feine

befonberen gefe^geberifd^en 3}larffteine. ©ie liegen innerfjalb einer

©nttüidlung, bie frül^er begann unb fid) f^äter fortje|te. 5lber tool^l

gerabe be^^alb finb fie be§eid^nenb für ben allgemeinen Verlauf.

^a§ ©ebiet öon $ i 1 5 n o lag in ber in guter $8obenMtur

ftel^enben S!Boitt)obfd)aft ©anbomier^ unb tüax ettva 83 Duabrat-

meilen groß. ®§ ^eigt bag burd}fdt)nittlid)e ^erf)ältni§ be§ ^rtöat-,

SHrd^en- unb tronbefile^. ®a§ ©rgebnig aug ben 3af)ren 1536

unb 1581 ift folgenbe§:

2luf 52 tongüteru fanf bie '^at)l ber $Öaiiernt)öfe öou 1428

auf 1266, a(fo um 11,4%, bie Qa^ ber S3auern^ufen Don 810 auf

558 al(o um 30,4 %. S)ie gal^l ber lanblojen leibeigenen aber ftieg

oon 116 auf 854, b. ^. um 736 %.



Sluf 44 ^ird)engütern fiel bie Sat)Iber S5auern^öfe bon 697 üuf

573 alfo um 17,8 %, bie gatjl ber 53aueriil)ufe üon 367 auf 192, alfo

um 47,7 %, bie gat)! ber lanblofen leibeigenen afaex ftieg oon 55

auf 438, b. h. um 796%.
5^uf 252 Dörfern mit pribatem (SJioggtunbbeji^ fiel bie Qa^ ber

^;8aueini)öfe oon 3612 auf 3164, ai]o um 12,4 %, bie Qal}i ber

$8auerni)ufe öon 2692 auf 1199, dfo um 55,5%. ga^I bet

(anblofen Seibeigenen aber flieg üon 315 auf 2604, alfo um 825%.

%m ©nbe be^ 16. S^^!)tf)unbert§ tuar ber freie |)ohtfcC}e

SSauernftanb fo gut lt)ie öernt(i)tet unb bamit bie ©runblagc

be§ 9Retd)g, ba§ natürü(i) and) einzelne glängenbe Söaffentaten,

tüte in ben S!äm|3fen gegen ben ^albmonb, md)t reiten fonnten.

erfüllte ftd^, toa^ im 3af)re 1600 ber tüeitfirfitige ^riefter ©faxga

in trafau in fetner 7. ^rebigt t)oU banger Süjnung öor^exfagte:

^aö uii)d)uibige Slut öe» 53auaxufianbeö, rüeld)e§ l)eute übet

alte äJlagen oergoffen roirb, roirb einmal S^ad^e forbexnl

/T\b e§ aud) gelang, ba§ beutfd)e iReid) §u einem ©in^eitSftaat

V:_^ au^^ubauen, tüie eg gelungen tnar in granfreid) unb

©^anien, in ©nglanb, Ungarn uno ^olen? Seitbem ba§ 9^etc^§*

griinbgefej ber (SJolbenen SSulle 1356 ben erften ^ilnfang

gemad^t ^atte mit ber red)tlic^en ^erfelbftänbigung ber Setti^

torialgemalten, tDar bie SlbeB^^ unb gürftenmad^t ftetig getoad^fen

auf toften ber Ü^eid}§gett)alt.

^a§ {)ob§burgifd)e §errfd)er^au§ t)at in biefer ^ttnidttung

bem 5Iu^bau feiner ^au^mad^t groge S3ebeutung betmeffen müffen,

uttb in bet ©orge um btefe §au§mad^t ham aber aud^ Die fragen

be^ Üieidjeg üielfad) in bie gtüeite ©teile gerüdt. 3Iud) ber groge

9^ietc^§tag gu Sßorm^, 1495, ber bie SSerfaffung§= unb ^ertcaltung^-

xeform mit tatfräftigen S5efd)lüffen in Singriff nafjm, fd)eitertc

nid)t äule^t an bem ^eimlid)en SStberftanbe faifer a y i m i -

1 1 a n § felbft, ber oon ber 5Iu§fü^rung eine ©d^mälerung feiner

Wüd)t unb eine ^Beeinträchtigung feiner ttalienifd^en $otiti!

Ifeefürd^tete. Qener 9f^eid)gtag befd)log eine allgemeine 9^ei(^§-

[teuer, ben ,,gemeinen Pfennig", ©in „ftänbige^ 9f^eid^§regiment"
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au§ 20 TOtgüebetn foUte feine ^ermenbung üBexn)ad)en. ©0 blieb

unfruditbar burd) gegenseitigen §aber. ?Iud^ ber „gemeine Pfen-

nig" fam nid)t ein. %amit blieb and) bag neu eingerichtete ^ammex^

gerieft ol)ne au^teidienbe Sefolbung unb ber feierli(^ öerfünbete

Sanbfriebe £)l)ne ftetg Verfügbare ^ngfüfjmng^organe. S^odh

einmal mürbe unter bem ®rud £ a r l ^ V. eine äJ^öglidjfeit gur

9^eid)gfinan5reform eröffnet burd^ ben SReid)^tog^bej(i)lu6 öon

1522, an ben ©rengen be§ 9?eid)^ einen allgemeinen goll öon

4% be§ SSerte^ ber im 9f^eid)^gebiet eingefül)rten SBaren 5U er»»

^eben. 2Bie bie fleinen SanbeSljerren ben „gemeinen Pfennig",

\o öerbarben bie beutf(i)en ©täbte ben SReid^^goll. Q^ren S8e*

fted)ung^= unb Überrebung^lünften gelang e§> 1523 in ^ a 1 1 a

b 0 1 i b , beim ^aifer ben ^ex^id)i auf bie '^tid)^ölk §u er=»

tüir!en.

^öie treibenben Gräfte töaren l^ier bie großen fübbeutfiiien

§anbeB{)äufer, bie namentlid^ im ^Infd^lu^ an ben ^äpftüdieu

§of, ba§ fpani{d)e ^önig^tum unb bie italienij(^en ©täbte«'

9fle|)ublifen ungel)euren 9f^eid)tum gewonnen f)atten.

Sind) bie 5lu^bilbung be§ $ 0 ft tü e j e n § ^taxih in engfter

^egie^ung gu ben tDirtfd)aftlid)en 9^eugeftaltungen. gm §er§og-

tum SJl a i l a n b fann man gum erftenmal bie (§inrid)tung ber

(Stafette naditüeifen, bei tpeld)er bie ©enbung nid^t öon einem

einzigen S3oten beförbert toirb, fonbern öon Station gu Station

in bie §änbe eine§ anberen reitenben S3oten übergel)t. ©ine

italienifd)e Familie, bie ber S a f f
i § ober S a j i § , ertoarb fid)

ba§ befonbere Vertrauen ber beutjd)en ^aifer. 3m Qa^re 1505

fd)to^ ^:hili^:p ber6d)öne mittJxans öon %aii^
einen Vertrag, nad) bem biefer brei §au)3töerbtnbungen auf

eigene 5Eoften unterl^alten mu^te: eine oon bem ©t^ ^l)ilipt}§,

SSrüffel, nad) bem §oflager feinet ^aterg SRajimilian.

eine öon ^ r ü f f
e l nad) $ a r i ^ unb eine üon ^ r ü f f e l nad)

an aha. 1516 fc^lofjen ^ a r l oon Spanien unb $8 a p t i ft

öon S a 5 i g einen Vertrag, ber öielfad^ al§ bie Magna carta

ber beutfd)en $oft beäeid)net mirb. ®ie ^eförberung^gefd)n?inbig*

feit fteigt fd)nell. 1505 mußten bie Sa^i^f^en ©taffelreiter im
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(Sommer 125—155, im SStntet 105—130 Kilometer bemälttgen.

1516 ex^öl^te (td) bie @efd)ft)mbtö!eit auf 140—190 tibmetex im

6ommer unb 127—180 ^hmetex im Söinter. ^afür trifft bie

(Stcat^gemalt eine 9Rei^e öon "iffla^noijmen, bie bie 6i(ä)er]^eit

unb ©c^neUigfeit ber %(f)ricf)tenbeförbemng unterftügen. SDie

3:aji§ erf)aUen einen jä^rlid)en 3iif<i)^6 öon 11 000 ©olbbufaten.

1520 ernennt ^ail V. Saptift öon Sa£i§ ^um ©enerdpoftmeifter.

©ttoa 300 3a^)re lang §at biefe gamilie eine Jjerborragenbe Sf^olle

im beutfd^en $oftn)efen gefpielt. ^ie W.eid)terung ber 9^ac!)rid)ten='

unb öiüter^^eförberung !am in erfter SReif)e ben großen ^anbeB-

pufern gugute.

gl^re {^eroorragenbften Vertreter trsaren bie gugger.
llm§ 3a^r 1400 toar ba§ @efd)Ied]t in Hug§burg einge*

toanbert ai§> eine ^anbmerferfamiüe, bie ba§ (^mtiht ber ^ett^

begügetüeberei betrieb, ©päter ^:)anh^lt^n fie mit ©eiben^ unb

SKoHengetoanbem. ®en ©lan^ be§ §aufe§ begrünbete Q a f o b

gugger, ber, urfprüngM) §um ©eiftlidjen beftimmt, 1478

gum ^aufmann^ftanbe übertrat, (gr guerft f)at bemußt ba§ ©e*

fdjäft um be§ ®efd)äfteg mitten betrieben. 511^ ein greunb fid^

5ur ^M)^ fe|te unb il)m bag gleiche anriet, ha er bereite über*

reid)!td) befi^e, mie^ Qalob gugger biefen „Slteinmut" gurücf:

er ^abe öiel anbern ©Inn; er mile gewinnen, fo lange er

!önne.

®r t)at huxä) ben ^Betrieb öon S^iroler ©über- unb ungarifd)en

£upferbergmer!en ben 9fieid)tum be§ §aufe§ fo öerme!)rt, baß

er 1496 taifer Tlaiimilxan 100 000 für einen gug

nad) gtGÜen öorftreden fonnte, mofür i^)m bie §erxfd)aften

SBeißenJjorn unb 3Jiarftetten öerpfänbet mürben.

WS '^aii öon (Spanien £aifer merben moHte, braudjte er

über 6y2 TOHionen Bulben, um bie Stimmen ber beutf(^en to-
fürften gu geminnen. 4 SO^illionen fteucrten allein bie g u g g e r

bei, bie bafür unter anberem Die $ad)t ber Duedfilberbergmerfe

öon 5tlmaben erf)ielten. ^on 1511—1517 betrug ber §anbeB=^

geminn ber gugger im 3a^re^burd^fd)nitt 541/2%. ^a^ §aul

ging gugrunbe im mefentiid)en burd) bie ?^erlufte in (Spanien
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unter $ J| i I i :p ^ II. unb but(i) bie ^^et^cemnQcn be§ SOjä^xtgen

^rtege§. ba^ ®efc!)äft aufgelöft tnerben mußte, tüurbcn bie

obengenannten ©runb^errjdiaften bie 9?ettung ber gantiUe.

^on biefen ^aufljerren n)urbe auc^ bie exjte ^ritiate SBof)^

nung^ftiftung gegrünbct. Qafob gugger erflärt in einer

Urfunbe üom 6. Suni 1516:

,,(Sott bem Slttmcd^tigen Sob feiner mutter, .... unb

baintt bod^ ^um l^atl etUci) arm b ü r f t i g Bürger unb iunjoner

§u 5lug§purg . . . ^ a n b e r ! e r n , t a g I o n e r n unb an*

ibern, fo offenließ ba§ almujcn n i t fued^en, beft ba§ unb ol^n

funber merfüd) befdimerbt ber ^ a u § 3 i n § gum tail erfe^t

tüerben unb ir g e m e unb be^iaujung bequem*
U e r Qt^abzn unb betoonen mögen" ... er eine „Orb*

nung" auffteHen motte, mie folc^e SBoIjnungen ju errid^ten

feien unb bafe er bereite berfc^iebene „Iieufer, ]^offarf)en, gärten

unb fledfen" gefauft ^^abe unb „bagu Verbauen" lä^t.

@§ mürben mä) unb nac^ 52 Käufer tiergeftellt unb üer*

mietet, ^er ^oben, auf bem bie „guggerei" erric[)tet mürbe,

— 9914 qm — !oftete einfdjtiepd^ ber ßel)en§5infe 1375 fl.,

ein qm ^au=S3oben alfo 8 ^reuger 2 fetter.

(Bo banfen^mert biefe Stiftung au(i) mar, fo §eigt fie bod^

gugteid^, baß je^t eine SSo^nung^not entftanben ift, bie

alleg Seben erfifimeren mußte, unb bie üon ber ^oIBmeinung

aucf) ben neuauffommenben ©roB!auff)äufern §ugefc^)rieben mürbe.

^einliii) mürbe e§ aud^ empfunben, baß bie gugger ben

(Ertrag be§ großen 5Ibtaffe^ Seo§ X. g(eicE)fam pad)teten.

©elb, ba^ er au§ ^eufd)Ianb 50g, mürbe allgemein al§ nationaler

^erluft betrad)tet. 6ein S3etrog muß ijod) gemefen fein; benn

ber $8ette(möndf) S e ^ e l er!)ielt öom §aufe g u g g e r , mo*

natlid^ 80 mihen ^efolbung, alfo faft 1000 im Saf)re, mä^renb

ba§ QQi)xe^o,e1:)ait eine^ ^rofefforg, mie ba§ S u t ^ c r § in

Sßittenberg, nur 200 betrug. Qn ber reid}en §anbelgftabt Seip§ig

gab e§ noc^ 1560 nid^t 100 S3ürger, bie ein Vermögen öon

1000 ©ulben öerfteuerten. ©0 mußte ein 6 0 I b , mie ber

Xe^eH, in ber ^olBmeinung al§ eine 5lrt S3efted)ung er»»

fd^ein^n.
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(S§ ^)a^ beit SSortfü^tem ber !trd)üd)en Erneuerung in bei

^olfgnteinung augerorbentlitf), bag fie, namentHd) S u t e x

,

ft(i) in ber Cc^ärfften Sßeife gegen biefe £apitQlmäd)te tüanbten,

bie über alle bi§ bQf)tn beftef)enben ©renken in ^o^f^anf(ä)au*

ung unb SRed)t ^inmegfe^ten unb nid)t o!|ne Erfolg eine Tlonopol-

ftellung im beutfdtien §anbel erftrebten.

ßut^er nennt in feiner ©c^rift: ,ßon ^auf^^anbtung

unb SSudjer'' (1524) bie ^rei^ftetgerer, gürfäufer unb Tlono*

polx\ten: öffentlidie ^iebe, 9^äuber unb 2öud)erer, bie nid)t

mert feien, ba| fie Men\d)tn l^eigen:

^enu mer ift fo grob, ber nid^t fie!)et, tüie bie ®efelff(^aften-

md)t anber§ finb bcnu eitel redete äRonopoüa? meld)e and) bie

\peltlic^e ^eibnifd)e $Red)te berbieten, al§ ein offentlid) fc^äblid)

)bxnQ aller 3BeIt — id) tvxU beg gött(id)en 9ied]t^ unb d)rifUid)§

<Sefe^ fi^meigen. ^enn fie t)aben alle SSaar unter i^ren öänben

unb mad)en§ bamit, mie fie tvoikn, unb treiben o^ne (Sd)eu all

bie obberü:^rten @tud, bag fie fteigern ober niebrigen nad)

il)r,em (5Jefallen, unb bruden unb berberben alle geringen ^auf*

leute, g(ei(^mie ber §e(^t bie !(eine gifd) im 2ßaffer; gerabe

al§ mären fie §erren über ®otte§ Kreaturen, unb frei öon allen

©efejen be^ (5J(auben§ unb ber Siebe

äonige unb gürften follten ^ie brein fef)en unb nad) ge»»

ftrengem 3fied)t fold)§ mehren; aber ic^ f)öre, fie ^aben ^opf unb

2:eü bran; unb ge:^t md) bem ©:|:)rud) Efaiä 1: „^einegürften

finb ber '3)iebe ®efeilen morben." ^^iettjeil (äffen fie ^iebe t)ängen,

bie ein ©ulben ober 'falben ge^^o^)^en ^aben, unb ^anbtt)ieren mit

benen, bie alle Söelt berauben, unb fte^len je^rer benn ade anber,

bag ja ba§ (Sprüdinjort ma^r bleibe: „©roße S)iebe Rängen bie

Hetnen ^iebe."

Ein Ie!^rreid)er ©treit i?erfd)ärfte bie Erbitterung gegen bte

§QnbeIgl^äufer. S3artolomäu§ Sftem, ein ^Ingefteüter

ber großen .ganbeBgefellfdjaft 5lmbrofiu§ §öd)ftetter
in ^ug§burg, fjatte 900 ©ulben bei biefer eingelegt. er nad^

fed^g ^oijien austrat, öerlangte er 33 000 ©ulben ©eminn, tvä^:}^

renb il^m „nur" 26 000 ben)inigt tnerben follten. Sm ^ro^ei

in bem ifjm 30 000 ©ulben pgefprodjen mürben, ftettte fid^ {)erou§,

baß §öd^ftetter§ ©o^n unb ©d^n)iegerfof)n in mandjer S^ad^t

5—10 000 Bulben berfd)temmt unb öerf|:)ielt Jjatten.
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^axl öon Spanten mußte uot feinet SSal^l gum beutfd)en

fönig bie Slbfd^affung aüer §anbel^inonopole unb großen ®e='

Jellfd)aften t)exfpred)en, §u tun et bod) ntd)t im[tanbe trat.

55on üotn^etein toat et ja ab!f|ängtg öon ben gtoßen ®elbmäd)ten

bet ^eit. Ratten fie if)m bod) bie unge^euten SJlittel öotgefttecft,

bie et btau(f)te, um bie beutjd)en tutfütften bei feinem 2Bett=

betüetb mit bem fxangöfifd^en tönige §u befteiijen.

^et öom SSotmfet 9f^eicf)^tQg (1521) gut Prüfung biefet S^^agen

eingefegte 5iu^fcf)uß gab einen ^etid)t übet bie ^anbel^^äufet

unb [^)u S5etfud)e, bie Steife, namentlid^ bie bet ©etüütge, toilh

lüxiid) 5u beftimmen. ^eißt batin:

3temobgemeIbete5D^onopoüa, Bereinigung, SSerpinbtung,

[ell|d)aft, unb i^r Berfauf, roerben nid)t allein aüererft i|o bem ge*

meinfam Saugen unleiblid) unb untregüc^ erfunben, fonbern finb

biefelben mie öor burc^ ben römifcl]eu M)er unb Steditfe^er unb

fonberlic^ burd) ben löblichen ^aijer guftiniano bem gemeinen

9^u|en al§ fdiäbUd), üerberbltd^ unb fträflici^ geac^t unb er!annt,

baß bie)elben Ueberfü^rer (Uebertreter) alle i^re Qiüter üerlieren

unb ba§u außerhalb il}rer 2öol)nung in emigeg (SIenb t)erurtl)eilt

fein follen . . . tiefer reidjen ©ejeüfc^aften eine fd)äbigt be§

3a{)r^§ gemeinen S^u^en öiel meljr ai§> aiit anbere ©traßenräuber

unb ^iebe.

2)et SBotfd^tag be§ 9Iugfd)uffe§, beftimmte §öd)ftpteife für

bie mid)tigften SSaten feft§ufe|en, mutbe §mat nid)t ongenommen,

tüp^)l ab et etging ein 58efd)luß, monad^ jebe §anbeBgefeUfc^aft,

mlld)e übet 50 000 ©ulben Kapital befi|e, fid) in fpätefteng

1/4 ^CLtjxen aufgulöfen f^ahe — ein $8efd)Iuß, bet an bet SD^ad)t

bet $8efted)ung§gelbet bet bebto^ten $anbetg{)äufet, an bem

Sßibetftanb bet 9fteid)§ftäbte, gumeift abet an ben ®efe|en bet

mittfd)aftlid)en ©ntmidlung fc^eitette.

^ie beutfd)en §anbel^§äufet bteiteten im ©egenteil iJ|ten

®ef(^äft§!tei§ immet meitet au§. ^a§ 5luggbutget ®ef^Ied)t

bet SS e l
f e t ^atte £ a 1 1 V. 7 500 000 M geliehen. 511^ (Siegen-

gäbe ett)ielt e§> bie §anbel§ftei{)eit mit 5lmetifa, fonft ein fpani*

f(^e0 SDtonopoI, unb 1528 ba§ 9fied)t, in bem ©ebiet beg l^eutigen

?5ene§ueta §u folonifieten.
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SIber o^ne ben Mdff^dt einet ftorfen nationalen ^ad)t mx
eint bauernbe große (^nttoidlung be§ §anbel^ unmögüd). Quexft

mußten bie beutfd)en Unternef)mungen in betneuen SSelt aufgegeben

toerben. ^er legte bcutfd^e ©tattfjalter in ^eneguela, ein ©utten,

fiel 1546. 1555 traten bie SSelfer ifjre ^nfl3rü(i)e in 5Imeri!a an

bie f|)anifd)e tone ab. SOjä^rigen Kriege ging audE) ba§ gau^

SSelfer gugrunbe. ©ein legter Vertreter ftarb int ©efängnig.

®er fteigenbe ^eid)tunt ber ftöbtiid^en Slaufl^erren ermeiite

in fielen öon it)nen ben Sßunfd), e§ bem 'äM gleic^jutun, —
„turnierfä{)ig" §u merben. ^et bequemfte 'Beg bap toar bie

@rn)erbung öon Sanbgütern. ^on 51 (55efd)Iecf)tern, bie 5Iug§burg

1368 5äf)Ite, faßen 1538 nur nod} 8 in ber (5tabt, t)on 118 9^m-
berger ®ef(f)ted^tern im 3a!^re 1390 gäJiIte man 1511 nur nod) 37.

3n t^reiburg, ©traßburg, $8afel, .^onftan^ läßt fid) ba§ 5tuffteigen

bieler ^aufmann^familien §u f)ab§burgifdjem Sfiitterabel verfolgen.

^ad) ber 5tbtoanberung ber alten fü^renben S*^^^^^^^^

tüurbe in ben ©täbten bie |)errfd)aft ber fünfte immer einfeitiger

unb bie SRaßnal^men gegen bie S!on!urren5 immer eng'^ergtger.

SDap fam eine ^olitif ber SanbeSfürften, bie in ben)ußtem Söett*

beioerb gegen bie alten 9^eid)§ftäbte gal^Ireid)e Tlädte in§ Seben

riefen, um baburd) §anbtüer! unb Raubet in if)r ©ebiet §u 5ie!^en.

3e größer bie loirtfd)aftlid)e S^^ot tourbe, befto !Ieinlid)er truxben

bie Sunftöorfd)riften. — 30§ träf)renb be§ 5Retd)§tag§ bon 1498

bie beutfd)e £atferin fic^ einige geit in f^teiburg auffielt, ließen

fid) etüd)e mobefüd)tige greiburgerinnen öom §offc^neiber S^rer

ÜJIajeftät Leiber mad)ett. S^arauf verlangte bie ^reiburger

@d)neiber§unft, baß felBiger 6d)neiber enttoebex Sunftted)t

ertoerbe o,ber aber auff)örc, für f^reiburgerinncn arbeiten. —
9^a(^ einem furjen, namentlich burc^ bie ,,groß!at)itaüftijd)e"

5Iugbeutung großer §anbel§{)äu]er t)erbeigefül}rten 5luffd)tt)ung,

ber aber ^ur 3^erfd)ärfung ber großen ^rei^umttJälgung be^ 3^^*'

alterl ttiefentüd) beitrug, berfiel aud) ber beutfdje ^Bergbau, ber

bi§ bal)in faft gang ^xopa mit ©betmetallen öerfef)en ^atte. ^ie

(5d)äge $erug unb 9}leji!o§ mad)ten i^jn unrentabel, ^amit ging aud)

ba^ bi§ ba^in blü^enbe ©belmetangetoerbe in 2)eutfc^Ianb gurüd.

® a m a f f e
, ®cfd^id^tc bct 5?attottal5Ionomic. 61.—70. Saufenb. 1. ©b. 11
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9)Ht bem S^tebergang tüud)§ audf) in biejen Si^i^f^^i^ ©orge

unb 5lngft, 5^etb unb ©iferjud^t. 3n Sf^ürnberg miitbe 1572 einem

9}Jei[ter be^ gnngetl)utt)anb)i:)erf§, bex ein „fonbetes neue^ ^re^rab,

i^m unb feiner Slrbeit pm Vorteil, abet anbeten 3Keiftem

f(f)aben, exfunben unb gebraud)t ^atte", auf Eintrag feiner Qm'\U

genoffen jeber weitere ©ebraucf) unter „ftarfer «Strafe" unter*

fagt. (Sin S^ablerntetfter, ber ein Sf^eibgeug erfunben tjatte, erf)ielt

1585 unter 5tnbroE)ung öon 50 ©ulben ©träfe ben $8efef)I, „ba^^

felbe alfobalb tneggutun, nid)t me^r gu gebraud)en, üiel treniger

i^ier ober au^märt^ in beut ®ebrau(^ be^fetben gu untermeifen".

Qu ber attberü^mten ®oIbf(i)miebe§unft bon 5Iug^burg
tüax jeber njinfontmen geioefen, ber fein SJ^eifterftüd leiftete.

1549 aber tourbe beftimmt, bag jäfirlidf) nur nod) 12 S3etüerber

— 1582, ba^ nur nod) 6 ^emerber §ugelaffen toerben follten.

Unb toie in ben SJletatlgetoerben, mar e^ audi in ben anberen

S3etrteben. m um 1600 ber „m^Iftu^C' erfunben tourbe, ein

S8anb=SSebftut)I mit med)anif(j^em eintrieb, ermirfte bie ^on=

furreng Verbote biefe§ üerbefferten 2Bebftuf)lg 1621 in Seiben,

1623 unb 1648 in ben ©eneralftaaten, 1664 tu Anberg, 1685

für bag gan§e beutfd)e dlexä). Qu ©adjfen tvmhe er erft na^

bem 7iäf)rigen Kriege gugelaffen.

äiÜ^nHd)e ^eftimmungen fanben fid) halb überall S)aburd)

tüurbe für oiele §anbmer!ggefenen bie ^(uSfid^t, {emaB felbftänbig

merben, ^erftört, unb in fd)arfer Trennung bon ben EReiftem

begann fid) ein neuer (Btanh bon Sofinarbeitern bilben.

5^hxn tüurbe auc^ bie £onfurren§ ber grauen mit aüen 5Qlitte(n

befämpft. £ein SJieifter burfte ,,eine SJiagb eine ^Irbeit tun

laffen, bie bem ©efellen gebührt". $8ud)binber bie einer

SJlagb §eftarbeit gaben, foltten gtüei ^a^e unb §n?et S^öd)te (3c^

fangntS erhalten.

4. ®£r Baußrnkrtßg.

ie tieffte Urfadje für bie SSanblung ber beutfd)en birt-

fd)aftlid)en ^erfiüUntfje ift in ber ^obenfrage 5u fud)en.

$ter Ijat nod^ mel^r als auf anbexn (Athleten bie 5lufna]^me beg
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tömifc^en 9f?ed^t§ beftimmenb getuirft. (ginft ^atte fid) gtiebrid)

$8arbaxof)a al§> ®rbe be§ xömifc^en SäfaxentumS aud) alle

9fled)te guexfcnnen lafjen, bie bte[em einft äugefprodien tüoxben

tüaxen. 5lbex an bem buxc^ bie 5!ixd)engetüalt untexftü|ten 2öibex«=

ftanb bex fxeien itaüfd^en ©täbte tüax btefex Hnfpxud) gefc^eitext.

Se|t bxängte bie neue Qeit öott neuex n)ixtfd)aftUd)ex (Sixttöid*

Iung§mögüd)feiten nad) mögüd)ftex (Stnf)ett be^ Oied)tg. ^te fielen

altbeutfc^en ©emeinbe-, S^^f^^/ ©enof{en{d)aftg='9f^ed}te fd)ienen

pbem bex giifammenfaifung dlex ©taatggenjdt in ben §änben

be^ Sanbeöl^exm gu tüibexj'txeiten. ^agu fam bie gxoge SSübung^^

toelte bex S^enaiffance unb beg ^umoni^muS, bie ben Sßext dier

ölten (Sinxid)tiingen in bie §öf)e txieb unb bamit and) bie Sßextung

be§ xömtfd^en S^edjt^. ©nblid^ ^)at fetbft bie SRefoxnt be^ Sßoxmfex

3?eid)^tag§ mit feinem 9^ei(^^!ammexgexid)t bem Xömifd)en SRed^t

bie ^x geöffnet. touxbe mit gelef)xten Sf^ii^texn befe|t. 2)iefe

bilbeten einen eigenen ©tanb, bex in 3^ed)t]pxe(^ung unb 5ßex^

iüdtung alk tt)id)tigen Stmtex einnahm, liefen xömifdjen Quxiften

ftanb bex gemeine Wann \o gut tt)ie f(^u|k)§ gegenübex. ^5)a§ 9ied)t,

ba§ fünft gefunben tüuxbe öon unb ^exufggenoffen in

ntünblid)ex 5Iugfpxad)e, ba§ n)uxbe {efet au§ fxemben $8üd)ent,

aug fxemben ©xunbfälen enttüidelt unb in fxemben f^oxmen

öexfünbet. ^a§ 9ied)t tt)uxbe teuex. 3^x trex ©elb f)atte,

!onnte fidj bie üextnidelten ^ienfte biefex gele^xten §exxen fid)exn.

Unb nux im ^ienft gelbfxäftigex ^anbel^gefeHfi^aften, gxoget

l^exxen unb fjüiften fonnten bie Quxiften ®etx)tnn, ©teltung unb

©f)xe exf)offen. @o touxbe bie neue S^ec^t^f^flege öielfad) ein SO^ittel

it)ixtfd)aftlid)ex Untexbxüdung. %ie geit ift öoU öon 0agen

üBex bie „^uxiften'': (So uxteilt 2ut^)^x in feinen „Xifc^xeben":

©eißt ba§ iuriftifd), bex alfo ^anbeft unb bamit umgel}et, bag

er bie Seute mübe mad)t, bafe fie müffen üom ^ed)t ablaffen,

unb iu bem QkoU, §a6 unb S^eib hatjin gei)en, {a aud^ iüot)l barübet

fterben? (S^ §ief)t bir ba§ IjöUifd^e geuet auf ben topf. märe

fein Söunber, ba^ ©ott Hege bie ^Seft oerfiiifen um folc^er @d)anb»«

iuriften raillen; man joHte foldjen ftolgen 3:ropfcn unb 9^abu*

liften bie g^uge au^ bem §af)e reigen. ^3t(jo mad)en jic, bag fid)

fein armer äJlann be§ 3^ec^t^ barf tröften, 2)enn lommt er oor'^

11*

i
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©eri(i)t, fo ift bie Sad^e üerloren, tuenn man nic^t me^t ^aUx
Ijat äu geben nnb joIrf)en S3uben nid^t md)X bie §änbe füllen fann.

Unb 2nt^)^x§ größter Hterarifdier Gegner, 2 {| o m a

§

9J^urner, fd)reibt in feiner ,,(5tf)elmen^unft'':

tjaigt ain SSoIdf §u tentfd) S^^i^iften,

n)ie feinb mit ba§ fo feijam ß^t)rifteni

ba§ 9?ed)t tun fie fo f^i^tg biegen

unb fünten^g ma man mli i)\n fiegen:

©obej, Sobej, ^ecretal,

§urenfinber, ©ulbin ^ai,

Sübfd^et ©(ud) (ging) Suriflen ^uc^,,

al§ eg je^ ftat um 3)^ed)e(]d) Sud},

©0 Ijifft fain blet)en ©igel bran,

SiJ^an betrügt fd)ier bamtt tieberman!

Sßor guriften folt bu bid) Rieten!

^aß mit ^etou^tfein and) eine öolf^frembe ^pxadjt babei

gebraud)t tüurbe, §eigt fid^ nod) gfi^^'^unberte ft)äter. ©o erflärt

@ e b a r b t in ieiner ^otrebe S § o m a j t u ^ ^ „(S^ött-

ltd)er ^ed[)tggelat)rt{)eit":

5)eutfd) ober bie „S5auernf^rad)e" §u fd)reiben, fei gefä^rlid^,

tüeil e§ bie dauern §um S^ac^benfen über ba§ fktdjt unb gum
9iebelliren fü^re, ber Suri^prubenj bie estinde neijme unb bie

Söauern felbft ju S^t^iften mac^e.

5Jhit tüentge Suxiften traten für ba§ alte 9fledE)t dn;S^V^^^
in greiburg öerlongte, bag ntan bie S3auern überall, tüo n{d)t be*

ftimmte Verträge öorlägen, aUein nad) bem (55en)o:^n^eit§red)t

beurteilen ntüffe. SSie iüenig bie 9Jlad)t^aber fo au^gebilbete

Suriften broud^en ionntetif geigt feine 0age, bag er nur nod)

fed&§ 3xi^|örer geißle, unb bie feien olle grangofen. ^te §erren

brauchten eben für ^Red)t unb ^ertualtung Suriften, tvk ettva

biejentgen, bie ba§ bat)erifd)e Sanbred^t öon 1518 berfagten,

in bem nur ben f)errfd)aftlid)en dauern rwd) (Srbredf)t an i!)rem

§ofe gugef^jroc^en iDurbe, bie — eine faft unmöglid^e gorberung

— eine llrhinbe über il)r ^xhxed)t vorlegen fonnten. 2Bie einft

bie §erauöbilbung eine§ gefunben 5^grarred^)t§ unb ber 5luf-

ftieg be$ beutfdien Sauernftanbe§ in inniger Sßed[)feln)ir!ung

mit einer gefunben ftöbtifd)en ©ntnjidlung geftanben §atte, fo
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bebinöten aud) je^t bie länblidjen unb bie ftäbtifcf)en 53etf)ältniffe

einanber. ©ntfd^eibenb für ben S^iebergang ber ßanbbeöölferung

n?utbe ber ©tülftanb ber umfaj]enben ^olönifattonSarbeit im Dften

(eit bem Übertritt ber Litauer gum (S^riftejitum.

^agu fam bie immer weiter fd)reitenbe ):)olitifd)e 3ß#^ttte=^

rung be§ 9^^eid)§gebiet§. Um 1500 ääf)Ite man, lt)enn man bie

(SJebiete ber Dieid^Mtter nad^ beren 5Inf^rud^ aU 9^eid)^terri*

torien red^net, nid^t weniger aB 1786 poIitifd)e ©ingeltüefen,

bie fid) gum großen %tx\ in 9^eib unb SJiißgunft gegenüber[tanben.

2Bie [e^r biefe |)oIitifd)e 3erfal^ren!)eit and) bie Entfaltung töirt^*

)d^aftüd)en Sebent beengte unb bem gemeinen Tlam bie ä^ed^tl*

finbung erfd)tüerte, Hegt auf ber §anb.

£luge S^teformer öerbanben it)re ^orfd)Iäge be§!)alb üielfac^

mit ber ©et)nfud)t nad) ftarfer !aiferHd)er ©etüalt. (5o erfd)ien

um 1480 eine „^Deformation ^aifer @igi^munb§", um 1520 eine

„Sfieformation ^aifer griebridjg III." @§ tt)urbe in biejen ©djriften

al§ „teutfd)er Station Stotturft" für ben ^aifer ba§ alleinige 9^^ed)t

geforbert, ©teuern au^gufdireiben unb Münzen §u prägen. S)ie

ßeibeigenfd)aft n?urbe bertoorfen unb ba§ 3fDed)t jebe^ ^eutfd)en

an SSaffer, SSalb unb SSeibe gurüdgeforbert. ^en 2)örfern füllte

bie alte OTmenbe gurüdgegeben toerben, bie bie §erren oft

geraubt J^atten, „toie einem Sieifenben burc^ ^fd)!le|)per bie

Kleiber geraubt toerben". ^efonber§ brüdenb toar aud) bag

Qagbred^t ber „§erren". @o lieg 1494 ein §err t\on^p p\iein

einen dauern ^inri(^ten, n^eil er £rebfe gefangen tjattc, unb

^ergog Ulr id) öon Sßürttemberg lieg jebem „Qagbfreüler"

bie ^ugen au§fted)en.

5llg fid^ bie Hoffnung auf faiferlid)e §ilfe md)i erfüllte,

Udjie ba§ mi an ©elbft^ilfe. ©d^on 1493 bilbet fid) ber

„58 u n b
f
d^ u ^i" im ßlfag unb im (5c[)tt)ar5n)alb. (ix toirb öer*

raten — Verboten — niebergefd[)lagen. 5Iber immer toieber

bilben fid^ $8auembünbniffe. ©o entftet|t 1514 ber „arme
^ 0 n r a b" in Sßürttemberg, unb überall tritt bag alte §eimmel)

Sutage: SSalb, SSaffer, SSiefe, SSeibe follen allen gehören!

S)ie religiöfen ©türme §u S3eQinn beg neuen S^J^rJ^unbert^
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inarfen natürlidf) aud) in bet (ogiden ©ebanfentüeU.l^ofie SBetlen.

S^amentltc^ tvaxen e§ Si)oma§ ^Jlixn^cx unb )etne Sünger

bte unter Semfunö auf 1. ^or. 1, 23 (S^r feib teuer erlauft,

tüerbet nid)t ber 3Jienfd)en £ne(i)te) unb auf 1. 2:tm. 5, 8 (@o

aber jemanb bte ©einen, fonberUd) feine ^auggenoffen, nid}t

öerforgt, ber ^at ben ©tauben gemorbet unb ift ein ^tihe), ber

©e{)nfud)t be§ ^ot!e§ göttlii^e S5eil^e gu geben fd)ienen.

1525 brad) ber große beut]d)e S3auem!rieg au^. ^a^ SBefen

biefer mäd)tigen S3etüegung ift am beften §u erfef)cn au§ ben be^

rühmten gtuölf „grunbüd)en unb red)ten §auptarti!e(n aller

S3auernfd)aftcn unb Unterfaffen ber geiftlid)en unb n)eltlid)en

Dbrigfeiten, öon n^eld^en fie fid) Jjart unb f)od) befd)n)ert öcrmeinen"

SJ)re gorbeningen auf fogialem ©ebiet tüaren:

1. l'lutl)eburig ber ßeibeigeri[d}aft, ba ido fie nod) üorf)anben

ober neu eingcfiUjrt ift.

2. grouöienfte, 3^^)^^^^^^^ i^i^b ©teibefallabgabe foUen bilüg

geregelt merben. ©exid)tlid)e ©trafen unö ^-öufeen folleu nicl^t

n)i((für(id) ert}öt)t, foubern nad) bem ^erfommen bemeffen werben.

3. Jrei'geit ber gagb auf 'iöilb, ^ögel uiib gifdje im füe6eu='

ben 3Safjer. fei benn, baß jemanb urtunblid) bemeifen tann,

er t)abe füeßenbeg SBajfer erfauft.

4. äBälber, SBiefen unb ^cfer, bte ©emeinbeeigentum gemefen

finb, foÜen ber ©emeiube roieber zufallen unb nict)t von einem
' ©in^etnen al§ ^riüateigentum bejd)(aguat)mt roerben.

SSo bie §erren aud) nur geringe S^iQ^f^^i^^i^iff^ madjten,

tüurbe ber griebe balb l)ergcftetlt, fo burd) ben SJlarfgrafen

$ f) i I i |3 SSaben^^aben, ben Sanbgrafen $ f) i 1 i p p üon

§effen, ben ^falggrafen £ u b U) i g bei 9^§ein, ben ©rafen oon

§ a n a u , ben S3ifd^of üon ©pet)er, bie ©täbte 5^ug§burg, ©trag-

bürg unb S^örblingen unb ben ^i^tjer^oq gerbinanb.
2Bo bie ©ntfd)eibung burd) bie Staffen erfolgte, geigte e§

fid), baß ber beutfd)e S3auernftanb burd) ba§ le^te 3o^)r^unbert

be§ Sf^iebergangg feine friegeritd)e Stüc^tigfeit unb öor allem bie

t5äf)ig!eit, fid) felbft §u leiten, eingebüßt l^atte. ftanben Diele

Saufenbe öon S3auern unter ^Baffen. 5lber eg gelang nid}t, eine

einige Leitung, eine fefte Qudjt burd)§ufü:^ren. „SSenn mir ge»»



l^ovd)en moUten — tv^^^)a\h ^aben tüir un§ ham et!^o6en?"

anttrottete man f|)ötttj'c^ auf bte äRafjnung eingelner gü(}rer.

gbrian e t) e r , ein gut 6ad)e ber S3auetn übergetxetenet

Dritter, fonnte in fetner „fc^tDargen ©d)ar", bte fefte Drbnung

^telt, !aum 2000 3J^ann bereinigen, ^er flügfte £opf ber ^eiDe^

gung mar SSenbelin ^xplex, ein frül^erer Rangier be§ trafen

§of)enk)!|e. (Sr fd)lug öor, Sanb§!ned^te, bie ben S3auern freunb*

Ixd) gefinnt maren unb ifjre SDienfte anboten, in ©olb neJjmen.

^ergebüd) ma{)nte, brängte, f^e^)te er hi§> üöUigen förperUd)en

©rfd)öpfung. ^ie dauern leJjnten ab — um nic^t bie $8eute

teilen gu muffen.

^ie Söauernfadje tredfte §unäd)ft große 6t)mf^at^ie aud} in

ben ©täbten unb in ben S5ilbung§fd)id)ten. ^a aber fam bie

tonbe t)on SSein^berg. ©in $8auern^aufe f)atte bie altberüt)mte

S3urg am Dfterfonntag geftürmt unb ben (Strafen üon §elf fen='

ftein, ber fie mit 70 3^^ittern unb Sfteifigen berteibigte, gefangen*

genommen. Qm ^rieg^rat ber SSauern toar bie äyjeinung über

ba^ (5d)icffal ber befangenen geteilt. „S^atürüd;." fiegte bag

rabifale ©d)Iagtt)ort. ©raf §elffenftein unb alle abiigen §erren

tüurben in bie <Bpk^e g^l^gt, unb feine (S5emaf)lin, eine Soc^ter

£aifer äRayimiliang, fd)im|)fUd) befjanbelt.

^ie 9^ad)rid)t üon biefem furchtbaren Dftertag l^allte in gan^

^eutfcblanb toieber. SBer bi^ jegt iwd^ gefdimanft J)atte, trat in§

gegnerifd^e Sager. £utt)er l^atte auf bie S^ad^ridjt üon ber

(Sr^ebung ber Bauern im 5l^)ril 1525 eine „(SrmaJ)nung gum g-rie'«

ben auf bie ^toölf 5lrtifel ber S5auernfd)aft in ©d)maben" er=*

loffen, in ber er beiben Seilen in§ ©eroiffen rebet, unb bie mit

bem guten ffiate fd)lie6t:

'-i)annnb roarc mein txcucx S^atl], baß man au^ bem ^Übei

etliche ÖJrafen unb §etrn, au§ ben (Stäbten etliche 9lat^g^errn

etmäl)Iete, nnb bie ©ad^en tiefen freunbUd)et ©eije Ijanbeln unb

ftiüen, bag i^^r §errn euren fteifen SJiutl) herunterließet

unb mid)et ein roenig öon eurer 3;;t)rannet) unb Unterbrüdung,

baß ber arme SO^ann aud) ßuft unb 9^aum gemünne gu leben,

^ieöerumb bte S3auern fid) aud) meifen ließen unb etltd) ^Irtifel,

bie gu üiel unb gu ^od) greifen, übergäben unb fal)ren ließen.
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5lm 17. ^piii mi ber Sag öon SSein^berg. (Sd)on am
4. SJiat er[d}ten Sut^er^ smeite ©djrift „SSiber bie xäuberijd^en

unb mörberifd^en Stötten ber $8aueni":

2)rumb foU i)ie gufdjmeifeen, murgen unb ftedjen, ^eimü(i)

ober öffentlich, toer ba !ann, unb gebenfen, bag md)t ©iftigerS,

(Bd)aoMjtx^, SLeuflifd)er§ fein fann, benn ein aufxü:^rifd}er ajlenfd).

©leid) a[§ tuenn man einen toUen §unb tobtfd)tagen muß; fd)tägft

tu md)t, fo fd)Iägt er bid), unb ein gan§ £anb mit bir.

Sold) munberUd)e geiten finb i^t, baß ein gürft ben §immel
mit Blutvergießen oerbienen !ann, ha% benn anbere mit SBeten.-

S)enn ein gürft unb §err muß ^ie benfen, Wie er ®otte§

SImptmann unb fein§ Qoxn S)iener ift, ilöm. 13, bem ba§ ©d)tüert

über foId)e S3uben befolgten ifl, unb fid^ ebenfo t)oc^ für ©ott Oer*

fünbigt, m er nid)t ftraft unb me^^ret, unb jein 2Im:pt md)t oott*

füt)ret, al§ menn einer mörbet, bem ba§ ©c^toert nid)t befoi)(en

ift . . . gitt aud) nid^t ^ie ©ebulb ober $8arml)er§ig!eit; e» ift

beg (5d)niert§ unb gorn§ Qeit f)ie, unb nid)t ber ©naben geit.

Sa, e§ tDar eine Seit be§ ©djttjerte^ unb be§ ßonie^ übet

bie dauern gelommen. S u t e r erMrte jebe $8armf)er§tgfett

gegen fte a\§ einen Eingriff in ®otte§ SSillcn. ©o in einem Briefe

öom 30. SJ^ai 1525 an ben 2}^angfetbiid)en 9^at Dr. Sodann

2)ag man ben SSauren toili Barmt)er§ig!eit toünfdjen: füiD

Unfd)ü(bige brunter, bie tüiih Q^ott tvo^ erretten unb betoaljren,

trie er £ot (1. Wo]. 19, 15ff.) unb geremia (38, 13ff. 39, 14ff.)

i^t. ^ut er§ nid)t, fo finb fie gctoiß nidjt unfd)ülbig, fonbern

f^ahtn §um toenigflen gefd)miegen unb betoiüigt.

2)te S5auernl^offnungen unb ber größte Xexl t^ret alten

Sf^edjte mürben benn aud^ im S51ut erftidt.

^ie ^Reformatoren aber biteben fid^ treu in if^rer Stellung

für bie unbef(^rän!te §exrengemalt. ^e^eid^nenb bafür ift \f)i

^er^alten 5U bem grei^errn §etnrid^ öon ® t n f
i e b e I , ber

in einer ^en!fdf)rift ergö^ilt:

Bor oielen ^atjxm :^abe id) Be!ummerni§ unb Slnfed[)tung

geljabt, alg foWte bie Qrone ben Untertanen §ur Unbiliigfeit auf-

erlegt unb mxtä)t fein, ^erl^olben tjaht id^) bor e^lidjen Sal)ren

ben ß^^rtüürbigen unb §od)ge(a^rten §errn äRartinum ß u 1 1) e r

|)erfonIid^ befud^t unb feinen ^Rat in biefem meinen

Obliegen gebeten.
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Sut^er^ 9^at, bie grone xnijiQ in ber alten SSetfe aufxetf)t

3u erhalten unb „fic^ in bem ntd}t0 befummein", genügte bem

©beimanne n{d)t:

bie ©ebanfen finb al\o gemacE) tDiebet in mi(f) gefcEjüdjen,

ba§ bie gron eine unrechte (Sad)e märe.

(St bat be§!^alb ßJeorg (Bpalatin 1539, bie (SQ(f)e

ßut^ex nod^ einmal tjorjutragen. 6<:)a(atin anttuortete:

^ou ber groiie jaget ber ©rlüirbige unb l)od)gelarte l)er Wax^

txm§> £utl)er, 2)octor^ alfo: „Bann bie frone alt fei, önb

bon e\tren (gibern bnb öorelbern auf euc^ ^twaä}\tn, önb nid)t

burc^ eud) aufgebrad)t, fo ^abt ir leine ürfadje, ®ud) baruber ge*

tüiffen §uniad)en. ®r iüolte aud) nid)t gern, tücre and) n i d)

t

gut, ba§ man ba§ juS, ba§ ift ba§ r e d} t , bie frone g u *

tl)un,. Iie9 faUen unb abgeben.
^an ber gemeine man mügte mit bürberm helahen fein,

burbe aud) fünften t§u muttPillig; m ir aber moUet, fo fotitet

bnb mod)tet ir au§ gutmilligfeit ben armen önb ünöormogenben

e|lid)e frone nadilaffen.

Tleland)ti)on baäjtc ebenfo. 5ll§ bet ^falggraf £ u b

*

m i g V. bei SRfjein ftd) am 18. Mai 1525 in ©etüiffen^bebenfen

an i^n manbte, lautete feine 5lntmöxt:

SBa§ bie ^Dbrigfeit tut, baran tut fie red}t; menn bie Dbrig*

feit ba^er (SJemeinbegüter unb ^Salbungen ein*
5 i e :^ t

, fo :^at fic^ niemarib ban)tber §u fejen . . . ©ine Dbrig-

leit mag ©träfe fe|en, nad) ber Sauber ^f^ot; benn ©ott l^at fie

georbnet, ba§ Übel gu mehren unb §u ftrafen, unb e§ ^aben bie

$öauern nic^t 3^ed)t, ba§ fie einer ^errf^aft ein GJefe^ madjen

follen. 2)a6 fie md)t me^r ßeibeigene fein, unb bie bi§l)erigen

3infen nid^t me:^r geben mollen ift ein groger greüel. ift ein

fotd) ,
ungezogen, mutn^illig, blutgierig ^oll, bie 2:eutfd}en, bag

man e§ billig biel l)ärter l)alten follte.

Öftlid) ber ©Ibe Ijatte ber S3auetn!rieg feinen 2Bibet!^art

gefunben, meil e§ bort ben dauern berJiältniSmäötg gut ging.

5^od) 1536 mirb au§ Bommern berid)tet:

S)ie $auren ftel^en in biefcm ßanbe lüo^l, bag ofte ein armer

©beimann einem reid)en Mauren feine Zodjitx gibt, unb bie ^nber
jid) banad) l)albebel ad)ten.
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liefen Si^ft^nb öerfc^lectitette ber filtidßta% gu 'äuq§>-

bürg öon 1555, berfelbe, ber ben Dieügbngfrieben bra(f)te;

benn er beftättgte alle befte^enbe Setbetgen[(±)aft. Sßenn in

bem 9ietd)gtag^ab{c^ieb aud) nod) ber Drt^U)ed)feI ber einzelnen

^Bauern al§> erlaubt J)tngcftellt mirb ,,gegen gtemltc^en, büligen

5Ibtrag ber Seibeigenfdjaft unb 9^Q(^[teuer", fo erflärt er bod)

anbererfeit^, ba^ „ben £)ber!eiten on i^ren ®ered)tigfeiten unb

§erfommen ber ßeibetgenen falben ^ierburd^ nid)t§ abgebrod)en

unb benommen fein foüe".

liefen 9f^eid}§taggabfdjieb tegten römifd)e S;uriften balb bd)in

au§, bag e^ in ^eutfdjlanb überl)au|)t niemals freie ^Bauern ge*

geben §abe, ja, baß baS bloße ^afein eine§ dauern fd)on ben ^öe^

toei^ für feine Seibeigenfc^aft biete. ®arauy ertöud)^ naturgemäß

ba§ „^Bauernlegen", ba^ befonberg in ben branbenburgifd)en

Säubern einen toeiten Umfang anna^)m, loei! ^ier burd) bie

(5c]^ulbenit)irtfd)aft ber gürften W Tla6}t ber ©täube, b. J).

namentüd) bie be5 5lbeB, ftarf getoadifen toar. Unter bem glanj-

liebenben 3 ^ f^) i ^ II- mußten bie ©täube übernei)men:

1542 = 519 000 Bulben, 1564 = 950 000 ©ulben. ^eim Sobe

Qoac^img II. toar nodj eine ©d^ulb üon 3 689 980 (Bulben öor-

f)anhcn. burften bie J)elfenben ©täube uatürHd) t)offen,

für i{)r ^Bauernlegen ^ulbung p ^inhm.

Qu ber branbenburgifd)eu SJlittelmarf tr)ud)§ benn aud) bon

1555—1680 ber ^oben ber ^Rittergüter um 50% be§ früheren

S3efi|ftanbeg. (Sinen 9Red^t§toeg für bie l^örigen ^Bauern gab

e§ faum, toeit ja ^obenbefi|, erfte ®erid)t§bar!eit unb ^oligei-

genjalt in benfelben §änben lagen.

5, 3m mmmfr^ränkfß Jffürpentum.

Qj)renb in ©^anien, granfreid), (Snglanb nationale (Sin^

i)eitö\taaten entfielen, ift e§ in ^eutfd)Ianb ba§ San*
b e 6 f ü r ft e n t u m , ba^ gentralifierte ©taaten aufrid)tet.

3e|t erft !ann fid) ber Übergang öon ber ©tabtmirtfdjaft gut

SSol{^mirtfd)aft t)oI%ie^en.
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^5)iefe gange ^eit be§ Übergangen, in ber \o ötele „etütge"

^{utoxitäten p(Qmmengebroc^en tuaien, ^)atte bie SSai)r^eit

gele^tt: ba§ Seben ber ©taaten fjängt md)t fomoE)! üonüerbrieften

9f^ed)ten ain mn mirflid^er Tlaä)i ab. Sßer HJiac^t tn bie SSag-

fdjale iperfen fonnte, bejfen SSort galt. ^a§ Eriegfü:^ren aber

mar namentlid) burd) bie ©rfinbung be§ ©d^ie^pulüer^ immer

mef|r gu einem grj3g4apitaliftif(^en Unternel)men getporben.

©d)on ©ebaftian g r a n d (1499—1542) flagte:

©5 toitet emtxiLgje^t rDOl)l met)i bis man anfa^^t unb mit

bem (^e'iriö t)tnauetüftet, alö el)emal^, bi^ man it}n ooUeuöet.

^ie ©ölbner^eere maren ein fe^r teurem SSerfgeug. „5lein

teurer — fein ©(^meiger", fein ®elb — feine ©ölbner unb

feine ©ölbner — feine 3JJad)t.

Unb tvem nod) bem SOjö^rigen Itieg ber ©roge turfürft

f5 r i e b r i d) SS i I b e lm t)on ^ranbenburg (1640—1688) ein ftef^enbe^

§eer einrid)tete, fo njurbe aüerbingg eine genjijje ®rf]:)arnin

möglich, ba man gu fold^em §eer Sanbe^finber bem ^ienft^njange

unterttjerfen fonnte. 5lber auf ber anberen ©eite mürbe ba§

^eermejen baburd) tnefentüd) verteuert, bag e§ nid^t nur in £rieg§*

fonbern aud) in grieben^geiten erf)alten merben mußte.

SBie fann ein 6taat Tladjt gewinnen? ^iefe grage be-

fd^äftigte Staatsmänner unb S^f^eoretifer in erfter SRei^e. S)ie

^Intttjort, bie barauf gefunben tüurbe, toar baö fogenannte 90^ e r -

f a n t i t
f ^ ft e m (931erfantil = toa^ mit bem §anbel gufammen*

f)ängt). (^S mirb als ©Qftem oon feinem (5d)rift[teUer gufammen*

faflenb üertreten. SQ^an muß feine ^auptfäge auS einzelnen

tl^eorettfd^en ^(b^anblungen unb nod^ me^r au^ ber $ra£in ber

©taatSmänner ableiten.

^er merfantiliftifd)en SßirtfdjaftSauffaffung 3^^^ ^^^r:

3J2adE)tgen)innung, if)r e g : bie ftaatHdje Siegelung bei mirt*

fd)aftlic5^en Sebent.

®a§ 9Red)t unb bie ^flic^t, bie mirtfc^aftlidien ^erfjältniffe

nad) allen ©eiten gu beeinfluffen unb p regeln, entfprang bem

SSefen bei abfoluten gürftentuml, ba§ alle ©emalt, aber oud^

alte Verantwortung auf ben §errfd)er legt.
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2Jlad)tgen)mnun9 f)ieg ©ettimnung t)on 9J^enfcf)en unb öon

Sfleic^tum. 9J^enfd)en, ba§ J)ie^ gule^t ©olbaten, uitb ^J^eic^tum,

ba§ l^ieg §ule|t TOttel §ur ^xiegfül^rung, mugle ber ©toat ^aben,

> ber fic^ bef)au|)ten unb öorraärt^ , !ommen tüollte.

Söie fonnten SJJenfdfien unb 9leid}tum getüonnen tuerben?

ber bie ^eutfd^en int SJ^ittelalter gibt e§> nur

(S(i)ä|ungen, bie tüeit au^einanber geijen. (Bä)moltex

fd)ä|t für ba§ Qo^r 1300 auf beut beutf^en S3oben, fotüeit er

mit beut be§ l^eutigen ^eutfd)en dlddß übereinftimmt, 12 TO«

Honen 3)len|d)en. S5oI!§!ran!:^eiten, tüie bie ^eft 'oon 1349,

unauff)örlic]^e %et)hm unb Kriege, bradjten tooJ)! 9^üc!fd)Iäge,

ober bie S3ebölferuiig§t)erme!)rung tüar bod) fo ftarf, bag man

gu beginn be§ 30iäf|rigen ^riege^ bie (Sinn)o!)ner auf bem

l^euttgen beutfdjen 3fiei^§gebiet auf 15—17 9Jlil(ionen beroit*

fd)Iagen fann.

[Um 1700: 14 9J^iEionen, um 1800: 22—24 mmiomn,
1900: 56 9}^tmonen.]

^er SOjäi^rtge ^rieg tüurbe bie fd)tx)erfte I^ataftro|}J)e, bie

unfer ^oU U§i}ex bermüftet J)at.

£ann man aud^ bie 2}^enfd)ent)erlufte nid^t ga'^Ienmägig

fd^ä^en, fo betoeifen bod) öiele (Singelangaben, tvk groß ber

SJlenfc^enöerluft gemefen fein mug. S^ur gtoei eingaben, ie eine

au§ ©üb^ unb S^orbbeutfc^Ianb: Sn SSürttemberg fanf

bie ©intoo^nergai)! öon 1634 bi§ 1645 üon 313 000 auf 65 000;

in S3ranbenburg l^at man erft nad) 100 QaJiren mit §ilfe

au§IänbifdE)er ©innjanberer bie ^öebölferungggal)! t)on 1618 lieber

erreid)en fönnen.

^ioc^ 1700 tpurben in SSranbenburg-^reugen im

^urd^fd^nitt auf eine (S^eöiertmeile nur 616 2}lenfdf)en gegötjlt,

njäJjrenb §annot)er 1367, S3b^mcn 1590, ©ad)f en 2017

unb granfreid^ gar 2400 fjatte. @o toar eine 9^ttoenbig!eit,

bag bie branbenburgifd^''|)reugifd)en §errfd)er bie S3et)öl!erung§*
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poliixl mit befonbetem (Stfer trieben. S^od) grtebrid) bem
(5J r 0 6 e n toar e§ ein getoiffex ©runbja^, ein „axiome certain,

bag bie 8aJ|l ber 9]^enfd)en ben O^eid^tum ber (Btaaten au^'Xnadje",

S)er naml^aftefte beutfd)e @taat^recE)t§Iet)rer ber merfantt-

liftijdjen Seit ift SSett Subtotg Uon ^edEenborff,
ber am 20. ^egember 1626 gu ^ergogenouradf) bei (Erlangen ge*

boren tvai. ?^ad) ber Einrichtung feinet ^ater^ huxä) bie (Sd^tueben

1642 na^m (id) ^ergog ($rnft ber gromme von Q^oi^)a

be^ ^aben an. ©etf'enborff öoüenöete feine «Stubien auf ber

Uniöerfität (Strasburg; bann trat er in gotl^aifc^e ^iDienfte, tourbe

1663 Cammer* ixnb tonfiftortalbtreftor, trat 1665 in gleid)er

(Stellung in bie ^ienfte 'oon ©ad^fen-geil, 1676 in bie öon ©ad^fen^

2(ltenburg. 1681 gog er fid) auf fein ©ut äl^eufeltüi^ ^utüd. 1691

folgte er einem S^hife beg tofürften öon ^ranbenburg aB tangier

ber Uniöerfität ^alk; er ftarb am 18. ^egember 1692.

^a§ ^aupt\r)txt (5edenborff§ — bie erfte größere ftaat§-

miffeufd^aftlid^e ©dfirift in beutfd^er (Bpxaä)e — ift ber 1656

erfd^ienene:

„Seutfdjc güxftenpaat, ober grünblid)e unb lurje SBefc^rei*

bung, toelc^er (SJeftalt gürfteut!)ümer, unb ©raff^ unb §errfd)aften

im ©Ig. 9ftömifd)en ffteidje teutfc^er Station, tüeid)e Sanbeg", fürft-

Udje unb 1:)o):je obrtg!eitIid)e S^egaüa l^aben, öon fHed)tg- unb löb-

lid^er (55en)o:^n^eit loegen befd)affen §u fe^n, Slegiert mit Drb-

nungen unb ©a^ungen, ®ef)eimen unb gufüg^to^eleien, ^n*
fifiorii? unb anberen ijoljen unb nieberen ©eriditg'gnftantien,

3lemptern unb ^ienften berfaffet unb üerjc^en unb föie berofelben

ß^ammer- unb ©offad^en befiellt §u toerben |)flegen.

5(ud) ber „große Sedenborff" irill bie (Btaatmaä)t bem^t

für bie SgoÜ^öerme^rung eingefe^t loiffen. Qm 8. fa^jitel be^

anbern SeiB feinet genannten 2Berfe§ Ifieißt c§:

^er gixjed Der gefe^e gel)t ba^iu, baß ber leute unb untcr-

Üjamn tixel, unb biefelben aud) g c f u n b , unb alfo gu itjtet

t)crrid)tung tauglicl) unb gefd)idt fetjn mögen.

9^ed)ft ber feelen^tüo^lfa^rtf) ift nid)t§ ebler§ einem jebmebern

menfd)en ai§> bie gefmib'^eit; unb gute leibeS conftitntion; |o ift

aud) in einem regiment fein bejferer fd)a^, al§ bie menge üieler

leute unb unteit^anen, bie an leibeg- unb gemüt^^gaben \\)q^)\



- 174 -

bejc^affen finb, treldiem §tt}ed bieuet nun mc!)t aüein, baß bct)

bem geiftüd^en regiment ber el}eftanb in feinem redeten aiejen

ertjülten, aud) burd^ n)eitlid)e gefe^e aüe barmibet [treitenbe laftet

geftraffet unb abgefd]affet merben, (onbexn raa§ and) §u ettiaitung

ber auf bie weit fommenben jugenb, in ben gefe^en unb orbnungen

üieler länber unb fürftentl)ümei georbnet gu finben, gum ejenipel:

SSon fjebammen unb meljemüttexn,

üon üexfoxgung bex unmünbigen fungen leute, benen bie

citexn abftexben, buxd) bie üoxmünbex,

üon beflellung gelet)xtex unb exfa:^xenex äx^te unb balbtxex,

bex man fid) in füxfallenben (eibe^fc^mac^^eiten unb gebxed)en

mit xaü) unb nu^ bebienen fönne,

öon gutex oxbnung unb füxfic^tigfeit gu §eit einxeißenbet

|)eftÜen^, unb fonft anbexex anftecfenbex !xan!:^eit,

üon abfd^affung obex mäßigem gebxauc^ etlid)ex bex gefunb*

!)eit fdiäblicben binge, aB etman in etüd^en (anben bex mißbxaud)

ttjegen bex bxanbteroeine unb tobad§ ^u ad)ten,

öon ex^altung xeine^ ma(fex§, unb gutex lufft, buxd) jaube»

rung bex gaffen unb I}öfe,

tion t)exfd:)affung tüd)tigex na^xung§mittel, unb üexmeibung

beffen, tva§> bißfaUg bex gefunbf^eit ^umibex, al§ fonbexlid) un*

tüd)tigen fIeifd)Dexfauf§, übelgebadenen bxob§, t)exfä(fd)ten, nid}t§*

tüüxbigen getxäncf§,

mn exl^altung axmex unb not^büxftigex leute, tl)eit§ buxd^

^ofpitalien unb almofen, t:^eil§ audi buxd) fonbexbaxe pflegbäufex,

baxinnen biejenigen, bie nid^t axbeiten fönnen, i^xe untexl)alt

^oben mögen, unb bexglei(^en me^x.

3)tefe fo5taI|)r)Htif(i)en f^orberungen toetben boit anbern

33'^erlantiHften md) toefentltcE) erweitert.

^eohox ßubiütg Sau, geboren 1670 in Königsberg, ge*

ftorben 1740 in Wiom, eine S^^^^^^^^Ö furlänbifd)er i^abinettä^

bireftor, gef)t in feinem „Sntmurff einer SSol^leingeric^tcten

$oli§et)" aud^ babon au§, bag

in bex 9[Renge be^ Sgoltfg bie S(Iad)t unb 9leic^tum eineg

6taate§ fid) mux^elt.

Um btefe SJ^enge p erhalten unb öerme^ren, forbert er

u. a. eine fräftige 6ieblimg§* unb 2Bof)nung§|)olitif:

lSxxid)tuiig neuex 6täbte unb Kolonien: ©inxaumung üex*

fatlenex Jräufex unb müftex §uben: ©exec^te Oiegulixung
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ber 2J r e n b e n unb § a u - 9TH e 1 1) e n", meil namcntiiii)

einroanbernbe grembe fon[t bebrücft merben burd) „toud^erUdie

©ontracte" unb gübijdie Q\n\en unb tt)eure § q u * äJM e 1 1) e n

unb (5)üter*9irenben.

bte £ai[ettn äRaria %t)eie\ia beunml)tgt mx, ba^ auf

(SJrunb ber 3^i^)^iii^9 ^ö{)Ttien ein drittel, in tarnten mef)r al^

bte .gälfte ber ^öeöölferung öon 20—40 3af)ren unverheiratet

tüar, me§> gürft ©tar^emberß einbringlid) barauf i)in:

^JOf^obditäten auggufinben jein möd)ten, wie aüerotten

§äuier angebaut werben fönnten; benn eben biefe abget)en, umb
bie populojttaet auszubreiten, umb fo met}r, al§ in jenen ortben,

tüo nxdjt genugfame^ §ol^ Dorl^anben, biefe ein namt)afte§ foften,

unb baburd) \omot)i Obrigfeiten, al§ bie ßeutl)e [elbft jolc^e gu

erbauen abgefdiredet merben.

Sieben biefen SO^agregetn ber SSof)lfaf)rtöpoIi5et, bie nur

longfam i^re SSirfung entfalten fonnten, fd)ienen gmei SJJittel

auf gerabem SSege §um 3^^^^ 8^ führen: eine entf|)red)enbe

^ e g e f e ^ g e b u n g unb bie O^egelung ber ©in* unb
'2lu§toanberung.

Um nac^ ben fürd)terH(i)en ^erfjeerungen be§ 30iäf)rigen

^lie^e^ eine fd)nenere ^et)öl!erung§öermel)rung §u ergtoingen,

iüurben bie fonberbarften SJlittel ertüogen. 6o \oil ber fränfif(f)e

freigtag p S^ürnberg am 14. gebruar 1650 ben merftoürbigen

^efd)luB Ö^föBt Jjaben:

. . (eg) feinb§ auff ^eüberaticn unb ^erat'^id)Iagung fol-

genbe brei SD^ittel oor bie bequemfte unb betjträglic^fle erad)tet

unb aUerfeitg beliebt roorben:

1. @oÜen t)infüro tnnerl)alb ben ned)ften 10 3al)ren Don

junger mannfdiaft ober 3[Rünnfeperfonen, fo nod) unter 60 g^bren

(ein, iri bie l^iöfter uf^unemmen üetbotten.

üor ba§ 2te Denen ^tieftern, *ipfarrl)errn, \o nid)t orben^Ieutl),

ober auff ben ©tifftern, ©anonicaten, [id) (gljelid^ §u oertjetirat^en

erlaubt fet^n;

3. gebem 93?ann§perfonen 22öeiber gu t)et)-

ratl)en erlaubt fe^n: babei^ bod] alle unb jcbe Wami^"
pex\ön ernftlid) erinnert, aud) au} ben tändeln öffter§ erniatjntl)

werben lollen, fic^ bergeftaUen l)ierinnen ju Derl)aUen unb Dörgu»

fel}cn, büg er |id) üöKig unb gebüreuber S)iöcretion unb oerforg
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befleigc, bamit (St al§ ein ©!)rlid)et Mann, ber tt)n 2 SBeibct ju

nemmen getraut, beebe C^^efrauen nid)t allein not^menbig ber*

forge, [onbern aud) unter it)nen allen Unmillen öerl^üette."

Db biefe S3ejd)'(üjfe atlerbingg je ©eüung erlangt f^aben,

ift ntd)t befannt getüorben.

aber bie ^telmetberet aud^ nod) öiel f^jäter emft^aft er=

tüogen tüurbe, geigt bie oben genannte (Sd)rtft be§ !urlänbifd)en

^abinett§bire!tor§ £au, ber au§brüdlid) öte Sßielnjeiberei f)in^

fteüte al§ ,,ba§ fouöexänfte 3Jiittet, ein £anb peu^Dlieren",

unb nur ber „et)ffemben ^kx\\et)" tr»egen öon einer (Smpfe^ilung

ah\kf)t @r fü!^rt au§:

^ie ^o|)uIofität eine§ Staate^ §u facHitiren: mite ^mi
bie in bem Orient fürnemUd^ im 6d)h)ange geljenbe ^oltigamie

in S8orfd)Iag bringen; mxl aber burd) jelbigen tt)ie einer ©turnt*

(SJIod bie fc^redbare ©an|eln id) n^iber mid^ gunt gefä:^rli(^en

Slufjlauff ermuntern n^urbe: Ijoiie id) t)or Jidierer, baöon §u ab-

ftra^iren. gebod) ftjann bie äJlenge Der :pribüegirten 33orbel§,

SJiufid* unb ©|)iel^äufer: bie florirenbe STcobe ber öffentlichen

unb t)eimüd)en ßocüage§: bie SSindeI=*(5mbraffaben: 2Jlariage3

be (Sonfcience: bie 3)latrimonia ab äJlorganaticam: bie mutuelle (Sg*

:);)ectantien auff bie 2;obten*5äUe ber ©tjeleute: bie Unteri)aUung

ber SJJaitreffen enttpeber in eigenen ^aläften, fJamiUen ober

garnirten ©^ambre§: unb me^^rere unjuläjfige fleifc^ftc^e <Salante^

rien, bie unter un§ ©Triften Beeret unb Quijöm berüben, mit

ferieufen ffteflejionen errege; muß biefe^ fretimüt^^ige Urt^ei^

fällen: S)a6 t»or beffer unb ejcufabler id) l^alte, bie SSiel^SBeiberel^

gu üergönnen, aB bie ergel^Ite fünbüd^e Seben^maniren gu con*

niüiren unb burd^ :pubüque ®efe|e gar gu red)tfertigen. ^enn
ba bie guben etiid)e grauen gugleic^ !)aben I)et)rati)en unb mit

il^nen na(^ il^rem guflo fic& biöertiren fönnen: tiefer $ra^g

aud^ bon benmoberateften Stationen im Orient unbanber^mo be-

obad)tet mirb: SSarumb jotte bergleid^en unfd)äbUdhe SicenJ ben

©tjriften eben §u einer berbottenen grud^t gebet):^en? —
2ßtdf)ttger toaren natürlid^ bie g^^tmen ber ®efe|ßebung,

bie buxd) befonbere (Steuern: §ageftoI§en* unb g r a u e

n

§immer-©teuern, ba§ betraten gu förbern fud)ten:

3n S5erltn mußten §. ^. im S^^re 1705 ba§ f)öd)fte

©belfräulein unb bie niebrigfte ^5)ienftmagb if^re S^elofigfeit
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öierteliä^tltcf) mit 6 ®rof(i)en öerfteuetn. ^te Quben bagegen

mußten auger t^rem ©c^u^gelb in ^reugen gtiebrid)

SS i I ^ e l m § I. nod) eine hol^e ^erei)elid)un0§fteuex

gölten, „um it)re ^ermei^rung gu ^^inh^xn".

Um 1600 tüurben in^panien alte, bie ben 3]^ut fanben,

fic^ 5U öerl)eiraten, auf 4 Qat)re 'oon jebet ©teuet befreit, ©ine

gamitie, bie fed)§ (5öt)ne aufwog, tüar auf Seben^geit fteuerfret. —
^er fransöfifd^e f^inangminifter Volbert beftimmte 1666:

SSer üox ober im 20. Saljxe !)eiratet, fotl öor feinem 26. Sa^^re

öon alten Steuern unb öffentlidjen Saften frei bteiben.

geber Qau^Mtx, ber au§ reiiitmäfeiger ©t)e 10 lebenbige

,^inber I)at, bie fiel) nic^t bem geiftUd)en (Staube tüibmen, foll bon

allen Steuern unb Saften gang frei bleiben, biefe grei^ieit foU

auct) :^aben, ber 12 £inber getjabt l^at, bie in beg 5!önig§ ^riegg^*

bienften geftorben finb.

geber 2Iblige, ber au§ einer redjtmägigen @t)e 10 ^inbet

am Sebeu t)at, bie nid)t geiftfid)en 6tanbe§ finb, unb jeber anbere,

ber 12 £inber gezeugt t)at, bie entmeber nocl) leben, ober in be§

Königs Äeggbienften geftorben finb, foU alljätirlid) 1000 £iOre§

^enfion genießen.

geber ftäbtifct)e unb ber Xaille nid)t unterujorfene SSürger,

n)eld)er 12 tinber gezeugt bat, bie entujeber nod^ leben, ober in

be§ tönigg £rieg§bienften geftorben finb, foll eine $enfion Oon

500 Sioreg befommen unb oon ben fonft gett)öt)nli(i)en bürgere

liefen Saften frei fein.

5lBgriebri(i) ber®roße nad) bem 7iäf)rigen £rteg bie

3af)Ienbtterie „gum guten Fortgang ber äl^anufafturmaren" ein*

fü{)rte, beruhigte er bie S5ebenfen gegen bie 3^|barmad)ung be^

(5t)iettriebe§ aud^ burd) bie ^eftimmung, baß bei jeber Ste^i-wg fünf

armen, im Sanbe geborenen SJlöbdjen gum Qn^ede i^rer ^erfjei"

ratung eine bare 5lu§fteuer öon 50 Salem au^gega^^lt merben folle.

^iefe @eban!en über bie ftaatlidje $8eförberung ber (St)e

erleben in unferer Qeit eine ^luferfte^ung. ©egen granf*
r e i 4 § brof)enbe ©ntööüerung beftimmt bag ginanggefe^ üom
17. Suli 1889:

©Item oon fieben lebenben ebeli(^en ober anerfannten £in-

bexn finb mn allen Steuern mit Hu§nal)me ber (Mnmbfteuer befreit.

2)auiai(^fc, «ScfditÄte bev D^ationalüfonomic. 61.— 70. Saufenb. 1.93b. 12



3lm 28. 9toöember 1908 forbette bie lammet bie 9f?egterunQ

ouf, möglt(i)ft halb ein ©ejeg borgulegcn, ba§ eine ©taat^unter*

ftü|ung t)on 60—180 gr. jöl^rlid) für „!inbexreid)e bebütftige

gamtüen" t)or{tef)t.

Qn ben beutfd)en ©taaten beginnt man, bie §age*

[tot5en= unb grauengimmerfteuet tüiebet beleben. §ier ift ba^

güxftentum ffieu^ ä. 2. vorangegangen, inbem e^ 1911 ein ®e*

(e| annal)m, tüonaä) $erfonen männlid)en ober meiblid^en ©e«=

fd)led^tg, bie ba^ breigigfte Seben^ja^r überfc^ritten f)aben, o^ne

t)er{)eiratet §u fein, bei einem ©infommen öon 3000—6000 M
einen ©teuer§uf(i)tag üon 5% unb bei einem (Sinfommen über

6000 einen S^i^l^ög öon 10% gu gol^len f)ahen. —
®ie9RegeIung ber ©in* unb ^tu^wanberung

ging natürlid) barauf f)inau§, bie (Sintoanberu.ng gu unterftü^en

unb bie 5Iu§n)anberung ju erfd)n)eren.

9^amentli(i) ^ranbenburg*$reu§en l^atau^ biefer

^olitif reid)en ©etoinn gebogen. ®er ©roge £urfürft
rief Hugenotten unb nieberlänbifc£)e 5lnftebler in§ Sanb. ©r felbft

aber gab feinen Untertanen bie Slu^tranberung^freifieit nid^t.

S3ranbenburgifc^e Untertanen, bie auf S3efe^l au§ bem 5(u^*

lanbe nidjt fofort gurüdfehrten, tourben öon il|m mit etoigem

Werfer, \a mit bem %ot>e bebrol^t.

^iefe $oütif fü!)rte §u tneitgeJienber religiöfer Mbung.
6o naf)m ba^ miütärifd^e Greußen felbft c^riftüd^e ©e!ten auf,

bie ben ^rieg^bienft grunbfälHc^ üertoarfen, §. 58. bie SJiennoniten.

SIB griebrid) 3[öilf)elm I. ber ^orfd)lag unter-

breitet tüurbe, 17 000 (Salgburger, bie in i^rer reUgiöfen fjreiiieit

bebrüdt toaren, in ^reugifd^-Sitauen angufiebeln, entfd)ieb er

furj unb flar: „placet %ie ^e|3enfe§ finb gering, unb i(^ |)euplier

mein trüft Sanb." ©r fetbft aber bebrof)te bie Sßerleitung gur ^u§-

njanberung au§ Litauen mit S^obe§ftrafe.

®er ©etoinn $reugen^ burd^ bie Qnnenfolonifation ift big

1740 Wol)l auf 600 000 3Jienfd)en gu fd)ä|en. ^ag mad)t un-

gefäf)r 25% ber ©efamtbeöölferung au^.

e^olbert; ber i)eröorragenbe frangöfifctie Staatsmann,
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beffen- Steuerbermoltung Subiütg XIV. §um guten Xtii feine

SD^aditftellunö öerbanfte, mad)te (ic^ fein ©etütfjen barau^, Arbeiter,

bie au^manbern füllten, in §aft gu nef)men. ^abtifanten, tveid)t

für ba^ {)eimifc^e ©teuertüefen Jüertüoll eifc^ienen, lieg er in^

©efängni^ tüex\en, Wenn fie int ^erbacf)t ftanben, augn)anbern

§u tüoüen. Um tne(i)te für bie fRuberbänfe §u getüinnen, riet

ber {on[t \o fittenreine (Solbert: „Tlan muffe je^t (Einfälle

in bie barbarifdjen ßänber gu öeranftalten fudjen, um ©flaöen

gu gewinnen." Unb er litt e^, bag jeber feiner 2öünfd)e md) me^r

©aleerenfflaöen für neue ©cf)iffe oud) üon ber 9f^ed)tfprec^ung mit

3;:aufenben mn Verurteilungen gur ©aleere beantwortet töurbe.

7. XanbB0reti^fum unb 1|anbßlöbtlanj.

ie S8eit Subtüig öon ©edenborff ber l)eröorragenbfte

Vertreter merfantiliftifcfier ©taat^auffaffung auf prote^«

ftantifd)er (Seite, fo ift e§ 3 o f) a n n 3 o a d) i m ^ e d) e r

auf fatl)olifd)er. gn © |) e t| e r nad) eigener, aber tvolji ungu*

öerläffiger Angabe 1635 al^ ©o^n eine^ eöangelifd)en ©eiftlic^en

geboren, ftubierte er Tcth'qin unb lüurbe nac^ feinem Übertritt

5ur fatl)olifd)en Iird)e ^rofeffor an ber Uniberfität Tlain^.

Valb aber mibmete er fid) mit großem (Srfolg ftaatsmiffenfd^aft-

lid)en ©tubien. 5lug ben ^ienften be^ turfürften öon ber ^falj

mußte er xvei&jen, toeil er ba§ „perpetuum mobile" nid)t, tnie

er üerfpro(^en l^atte, erftellen fonnte. @r ging nac^ SSür^«»

bürg, ba^ er aber aud) balb berlaffen mußte, tneil er in miffen*

fd)aftlid)em gorfd^ung^eifer eine ^ingerid)tete grau fegiert ^atte

unb hahuxd) „metjxiid)" getoorben toar. 1670 tourbe er Eaifer^

lid)er Oiat unb 9Jlitglieb be§ tommerg-^ollegiumg in SS i e n. §ier

fe|te er bie (Srrid)tung eine^ öorbilblic^en faiferlid^en „£unft^

unb Sßerfljaufeg" burd), bag aber balb gufammenbrac^. ßr fiel

1676 in Ungnabe, ging nad) ben S^ieberlanben unb ©nglanb unb

ift noc^ 1682 in tiefem (Slenb in Sonbon geftorben.

©eine bal^nbrecl^enben Arbeiten auf bem ©ebiete bet

(^'tj^mie unb Xei^nif finb f)ier nid}t gu erörtern, ©eine üolB-

tümlid)en ©d)riften, tüie feine „närrifd)e SSei^fieit unb loeife

12*
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'^anfjeit", feine „©eelentoet§t|eit" unb fein „üuger §au§t)atex"

fjaben u. a. ötel ba§u beigetragen, ben £artoffelbau in ^eutfdf)-

lanb p öetbreiten. (S^ geJ)t ein merftüürbig benu)!ratifd^er 3^9
burd) bie 6d)riften biefeg äRanneS:

^ie ©emeine ift md)t um bet Dbrigfeit, fonbern bie £)brtg-

!eit um ber QJemeine tüiüen ba.

6ein ^auptnjer! ift ber 1668 erf(f)ienene unb bi§ 1759 fed^^*

mal aufgelegte

$olitt(cJ^e $)i§!ur§ bon ben eigentlicf)en Urfacl^en be§ 5luf*

unb 5lbne^men§ ber 6täbte, Sauber unb Ü^epublüen; in specie,

wie ein Sanb looilxeid) unb na^rl)aft gu mad)en, unb in eine redete

Societatem civilem gu bringen.

§ier fü^rt er au§:

3e üolfreicJ^er eine ©tabt, befto mäcf)tiger ift fie aud). @§
ift aber nid)t genug, bie ^opulierung unb 5So(!reic^ma(^ung einer

©tabt ober eineg ßanbe§, menn bie Sf^a^rung md)t babei ift. ®enn
bamit eine üoüreic^e SSerjammlung beftet)en fönne, mug fie §u

leben -^aben, ja eben bieg le^tere ift ein Einfang be§ erften. Xie

Syia^rung, fage id), ift ein Singet ober §amen, n)oburd) man bie

Seute ^er^ulodet; benn tvtm fie n^iffen, tvo fie §u leben tjabtn,

ba laufen fie ^in, unb je mel)r :^inlaufen, befto me^r fönnen üon*

einanber leben. Unb ba§ ift bie anbere ^runbftaatgregel, nämtid) v

um ein Sanb oolfreid^ §u machen, bemfelben gute SSerbienfte unb

D^^a^rung ju t>erfd}affen.

^ag ber fReii^^tum eine§ Sanbe§ mefentlid^ in ben int Sanbe

aufgef)äuften ©belmetallen befleiße, mar eine tt)eitöerbreitete

5lnfid)t, toenn fid) auc^ freilid) bie beften ^öp\e be§ geitalter^

ftet§ bemüht blieben, ba^ ©olb unb ©ilber nut Tlitid gum gnjede

fein fonnten.

SJlit ben fragen be§ (55elbe§ unb ber 9Mnse befd^äftigen fid)

in 5)eutfd)lanb fd)on bie erften literarifd^en Sßertreter ber mer*

fantiliftifd)en Semegung, bie ungenannten Sßerfaffer ber foge*

nannten fäd)fifd^en Mingfd)riften. ^iefe entfprangen bem (Streit

5n)ifd)en ben beiben fäd)fifd)en Linien über ben geingel)alt ber

SO^ün§en, ben bie (Smeftiner l)erabfe6en, bie 5llbertiner in ber

alten §öl)e beibehalten mollten. Qn ben atbertinifdien „©ernennen

Stimmen öon ber SJ^ün^e" (1530) fommt ber ©laube an bic
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örunblegenbe SSebeutung be§ @elbe§ für bie S8oIf§tt)ixtf(f)oft

bcutlid) 5um 5lugbrucf, toenn e§ I)eigt: SBeil bie gute 9Jl ü n § c

ben §anbel ^ob, tarnen £eute inö Sanb, bie ^öergtoerfe tourbcn

abgebaut, uub boburd) !)at fid) „aud; bie mennige beg t}old§ in

biefen lanben merg!üc^ gemeJ)ret, unb ba§ lüertf) bet

g ü t e r g e ft i g e n ein füx btefe ftü^e Qeit erft beginnen*

ber t)oIf§tx)irtfd)aftüd)et (Sxfenntnig auffaüenb flarer 5lu§brud ber

3öa^)Tf)eit, ba§ bie ©umbrente t)on ber OTgemeinf)eit J)erüor*

gebrad)t tüirb.

^ud) ber erfte fran^öfifc^e S5ertreter mer!antiüfti{d)er

banfengänge QeanSSobin (1577) erüärt fur§ unb flar: Pecunia

nervus rei publicae {ha§> ß5elb ift ber S^erö be§ 6taate§).

Stt Stalien f^rieb ^Intonix) ©erra au§ 3^ea^el 1613 ein

S3üd)Iein unter bem begeidjnenben Site! „to^er Sraftat öon ben

Urfac^en, tüeldie ben Säubern, bie eigene SSergtüerte nid)t beji^en,

eine reidiüd^e ^erforgung mit (5J o I b unb © i l b e r ermöglid)en."

SSilljelm öon ©d)röber fprad) in feiner „g-ürft*

Iid)en ©d)a^- unb S^^entenfammer'' (1686) nur eine faft aHgemein

geteilte 5Infd)auung au^, toenn er fagte:

©in Sanb mirb nur reidiet, je nad)bem enttüeber au§ bet

(^röe ober aber au§ anbern Säubern me^r ö3olb unb 6über hinein*

gebradit loirb, unb fo oiel ärmer, ai§> o^ne ^quioalent i)inaui3läuft.

%k eben genannte Sd^rift geigt auf if)xem Sitelblatte eine

©djaffd^ur mit ber finnigen (Erläuterung:

äöenn eine§ fingen g-ürfteu §exben

5luf biefem gufe genüget toerben,

8o fönnen fie rcd)t giücfüc^ leben

Unb bem 3f^egeuten äBolIe geben.

%'od) mer fogleid) ba§ gell abgiel^t,

SSxingt fid) um füuftigen Profit. —
®te ©eminnung öon e i dj t u m ift ba§ jn^eite giel beS

neuen gürften- unb ^8eam^en^(Btaat^.

©elbft bie (Suii)t, auf bem $Sege ber 511 d) i m i e ©olb-

queüen gu erfdjliefeen, Mngt mit biefer ©runbauffaffung gu-

jammen. einigen gäüen mürben ja aud) ©olbquellen auf biefem
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SSege gefunben. S5efönbet§ tüidjtig tüutbe bie au§ ald^imiftifd^en

Sßerfuc^en J|ert)orge^enbe 9^ad)erfinbung beö ^orgeüang — ba§

o[tafiatifd)e mar jeit 3af)r^unberten befannt unb [tanb in ©olbeS-

tüert. S^^t^nn g-riebrid) ^ ö 1 1 g e x
,

geb. 5. %thxuax 1685 in

©dilet^, gab Jicf) al^ 5I|)oti)e!erIeI)rImg in ^exün aldjimiftifi^en

©tubten f)in. man üon il)m ba^ ®olbmad)en, beffen er

fid) rüf)mte, fotbette, flo!) er nad) bem £urfürftentum (5ad){en.

2)ort n)urbe er öon ^ n g u ft bem © t a r f e n , ber für

feinen §of in ^re^ben unb Sßarfdjau oiel ©elb braud)te, gefangen

gefegt. §ier tiaf er mit bem @elel)rten Sfd)irni)aufen
gufammen, beffen berüfjmter ^rennf|jiegel eine §i|e bi§ gu

1500^ O^eaum.ur erzeugen fonnte. tiefer fteltte bie naturtüiffen-

fd^oftIid)en "äxheiten bemugt in ben ^ienft ber EJlanufafturen.

©r fiatte 1700 eine ©lagptte erridjtet, in ber man gum erften*

mal (3la^ gießen ftatt blafen fonnte, unb burd) ^ergierung be§

©lafeg burd) ©djliff, ©djnitt unb ^olitur bem ^uftgenjerbe in

©adjfen mand)e Erregung gegeben.

3n ber 3itf(^t^nxenarbeit mit biefem emften ®elel)rten gelang

S3öttger guerft bie (^rfinbung be» fog. ©teingeugg, ba^ man

ftolg Sof-pi^i^orgellan nannte. Sluguft ber ©tarfe lieg

©tüde baöon burd^ feinen 3^efibenten in ^Imfterbam nad)

Qa^an unb (^^)ina fenben:

benn bte Sfitnefen liätten geglaubt, fie tüären in Sßiffenfd^aftcn

bie ^lügften unb l)ätten bte^fallg allein 5tr>ei 5lugen, bagegcn

bie Europäer nur ein^ fyätten, bie übrigen aber blinb irären.

^a§ @e{)eimni§ ber §erftellung tnurbe auf§ ängftlidjfte ge*

tüa^rt, bie 5llbred)t^burg in SD^eigen buxc^ ©olbaten ftänbig be*

n^ad^t unb auc^ bie 9^äd)te f){nburc^ ftänbig erleud)tet.

1710 gelang bie ^erftellung be^ meinen ^ogellang. (S0

tüurbe jofort fo ftar! begel)rt, bafe aud) nid)t ber gel)nte S:eil ber

9^ad)frage gebedt Ujerben fonnte, unb bog große taufleute, bie

befonberg toegen be§ neuen ^or^ellan^ au^ ^ari^ 5ur SQleffe

nac^ Seip§ig gereift mxen, ol)ne ©rfolg 5urüd!el)ren mußten.

©r felbft aber fjatte über ben Eingang be§ Saboratoriumg
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in ber öungfrauenbaftei p ^re^ben, in ber er d§ ©efongenet

arbeiten mußte, gefditieben:

^ott uujer 6d)üpfer,

i)at Qemact)t au^ einem (^olbmad^er einen 3:öpfer.

5lber ^uguft ber ©tarfe gab fid^ mit biefen (Erfolgen nic^t

gufrieben, fonbern quälte feinen „Snöentor" immer bringenber,

®oIb äu mod)en, {o bag biefem ber früJ)e ^b — am 13. 3JJär§

1719 — tüo^I aB (Sriöfer fam.

©cbt merfantüifti}d)en ©eift otmet ba§ benftüürbige patent

S3egrünbung ber ^orgellanmanufaftur in 33^ e i
f;

e n , ba§

ber turfürft am 23. Januar 1710 erlieg:

SSir griebricl) ^uguftu^ oon ®otte§ ©naben, Slönig in

$o^len unb (s:i)urfürft Don (Sadjjen ufro.

t^un hiermit funb unb fügen männigüd^ §u miffen: ^em*
nad) mir Unjexe§ getreuen (s::^urfürftenti}um5 unb bal^in incorpo*

rirter, aud) anberer ßeute betümmerten guftanb, barin biefelben

burd) mand)erlet) Unglüd, infonber^eit burd^ bie öor üier gatjren

befeljene ©d)mebifd)e Qnöafion gefegt roorben, mitleibenb bel)er='

giget unb raie told)ex aufä S3efte unb 9^ad)brüdlid)fte roieber auf*

geljoben werben möge, Unjere einzige unb t)öd)fte ©orge fet)n

laffen raoUen: (So traben wii unter anDern ausgefunbenen ^JJätteln,

baß bie iJBieberbringung einer gejegneten 9^al)xung unb ©eroerbeö

im Sanbe t)auptjäd)lid) burd) ä)2anufa!turen unb © o m *

m e r c i a beföxbert roerben fönne, Doxnet)müct) in (Sonfibexation

gebogen unb Unfexe ßanbeg=3Sätexlid)e ©oxgfalt bal)in gexid^tet,

tüie bie von @ott Unfexen ßanben befonbexö xeid)üd} mitgctt)eüten

untexixbifc^en (5d)ä^e eifxigex, aB in ooxigen geiten nad}-

gefuc^et unb biejenigen SJlatexialien, fo üi§> tobt unb unbxaud}bax

gelegen, ^u ein obex anbexn ?iu^en gebxad)t mexben mögen.

S)iefe 5luffaffung toax überall ^enfd)enb. 5lu§ ifjr entfprangen

bie ^erfud^e, bie Slu^beutung ber ©olb- unb ©ilberminen felbft

ba toieber aufzunehmen, tvo e§ §n)ei Bulben foftete, um
einen gu gemtnnen. 2lud^ bie ^tvex ©ulben für Arbeitslohn

unb 3Serf§eug-9lbnu§ung blieben ja im £anbe unb hex eine neu

aus bem ^oben gewonnene galt als ^Bermehrung beS ^olfS*

bermögenS. S)ie ^tuSfu^r öon ßbelmetallen war in ben meiften
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Sönbem unterfogt. %xanlxei^ ftanb unter ß^olbertg

S^iegtment batauf StobeSftrafe.

S^cf) 1798 touxbe in ^xeugen bic ^uSful^r dle§ ge*

münzten unb ungemüngten ®oIbe§ unter 5tnbro{|ung fc^ärffter

©trafen öerboten. Um bie Angeberei gu förbern, lourbe iebem

Stngeber bte §ölfte be§ eingebogenen ©ute^ öerf^rod^en.

SBer unter grtebrt^ bem ©ro^en eine 3flei{e in§

5tu§Ianb unterne{)men tüollte, beburfte ba§u feiner befonberen

©enel^migung. ^abet beftimmte ber ^önig ml)i eigeniiänbig,

toieöiel ©olb ber 3f^eifenbe in§ 5lu§lanb mitnehmen buxfte.

1799 tüurbe ben preu^ifd^en S3eamten ber $8efud) auglänbif(i)er

§eilbäber öetboten: in ©d)Ieften gäbe e§ aud) ^eilMftige S3äber,

„bon ben Heilquellen öon ^oljin in Bommern nid)t gu reben".

SJiit bem S3eftreben, ba§ ©elb im Sanbe §u beJjalten, Idingen

and) bie Verbote QU^Iänbifc^er (^Jenugmittel, tvie kahal, Kaffee

unb See, gufammen. £anbgraf Subtöig bon Reffen
fe|te 1766 unb 1767 auf ben (^enug ben Kaffee 10 2:aler Strafe

ober 14 3:age ®efängni§:

2)c roxi criDogen, baß unfern Untertanen biefer aug einem

f r e m b e n ®en)äd)§ gubereit unb mit Qucfer geii>ür§t njerbenbe

Sran! nur §ur £üftern:^eit ber gunge unb !eine§sr)eg§ §um nötigen

Unter^^alt be§ £eben§ biene, aud) oft ber ©efunb:^eit 9^ad)teüe

bringe, hahuxd) aber imb ben babet) oerfc^toenbet toerbenben üielen

3uder, bet) aUgemeinem unb übermäßigem dJebraud) beSfelben,

große (Summen ®elbe§ au§ unfern gürftüt^en Sanben unb bem
9fteid)e unnülermeife üerfc^le]3;pt unb ber ß^rei§ = ßauf beg
(55 e i b e § in unfern gürflUd)en Sanben g e m i n b e r t unb

gehemmt, ba§ (Sinlänbifdje, au§ ben im £anbe gezogenen

grüd)ten, ^fkn^^en unb ©en)äd)fen ge!ettert, gebraut unb ge*

brannt toerbenbe njoI)lfcÜere (Seträn! t)ingegen §um merfüd)en

©d)aben ber baöon im £anb fic^ nä~^renben oielen ^erjonen, bet)

©eiten gefe|t, oiete geit §u anotxn <55efc^äften üerfäumt unb oieleg

@ei)öl§ babet) unnötig oerbrannt njerbe; alfo befehlen toir. . . .

Unter griebrid^ I. bon Greußen burfte nur ber ©d^ololabe,

5?!affee unb S^ee trinfen, ber fid) lä1)xM] für 2 Saler einen (Urlaub-

nt§fd)ein ba§u löfte..
—

^er n)id}tigfte 2Beg gur ©elDinnung be§ 3^Jeid)tumg fd^ien
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bte ^Regelung be§ ^anbels. ®er ©roge S!urfüt[t erMrt

1684 in einer ^Inmeifung für ben ®ef|eimen fRat $aul g u d)

(Seefahrt urib §anblung [inb bie fürnel^m-
ften ©äulen eineö (Staate, wohuxd) bie SRanufafturen
5U ßanbe iljre S^aijrung unb Unterhalt erlangen.

©benjo fagt (Solbert:

®er § a n b e I ift ber $ r i-n § i p a I § |) n n f t , ber einen

©taat in Orönung, ©lang nnb ü^eid)tnm erl)ält.

SSte ber beut{d)e fjürft unb ber frangöfifdie SRinifter badete

ber englifcf)e $f)ilofopf) ^oi)n 2ode , ber 1689 in feinem „Essay

on civil government" ben ©runbfa^ aufftelU:

gn einem ßanbe o:^ne ^öergmerfe gibt e§ §um 9!ei(i)tum nnr

gtoei SBege: Eroberung ober § a n b e l.

tiefer §anbel follte eine gn)eifad)e ^lufgabe löfen: ben eigenen

^iaat leid) mad)en, pgleicf) ober au(i) ben ^ad)hax \d)tväd)en,

©ine S)en!fd)rift (s;olbert§ öon 1680 führte au§:

2)er fürne^mfte $uu!t beg ginangmefenS aber befielt nac^

meiner SKeinung barin, bag alle ^at)U menigfteng t)unberttanfenb

£it)re§ anfgeraenbet werben [olUen, nm benen Söelo^nungen §n

erteilen, n^eldie §nr ©ee l^anbetn, njetc^e nene § a n b e I § -

1 0 m |3 a g n i e n erritf)ten ober neue S)^anufa!turen an-

legen. S)enn bie§ finb bie TOtet, ba§ (3tlb im ^bnigteid^e gu be-

J)aUen, baäjenige, n)eld)e§ ^inan§gei)t, njieber hereinzubringen,

unb bie fremben Staaten immer in bem © e l b

*

mangel §u eri)aUen, barinnen [ie finb.

W.M fd^ien borauf anpfontmen, eine günfttge „§anbeB='

bilang'' gu gewinnen. Tlan fe|te ^oIf§n)irtf(^aft gteiii) ©ingetoirt-

fd)aft unb fdf)k)g etm fo: SSenn ein $8auer, ganbtoerfer, ©e*

f(i)äftgmann biel fauft unb toenig öerfauft, fo toirb er unfehlbar

üerarmen: benn biet 5(u§gaben unb ioenig (Sinnai)men fübren gur

^erminberung be§ S3efi^e§. ©enau fo fei e^ ctud) mit ben (Staaten:

SSenn ein ^ol! biel frembe SBaren fauft unb menig eigene öer*

!auft, fo gef)t ba§ ©elb au§ bem Sanbe unb ha§> ^olf öerarmt.

^ie mer!antiHftif(f) gefinnten (Btaat^mänmi erftrebten beSf^atb,

bag i^re ©taaten mögHd)ft öiel berfauften unb möglid)ft h?entg

oom SluSlanb einfauften.
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3u btejer grage erftattete bte ^atfexltd^e §offammer in SBien

am 16. mäxi 1700 folgenbe^ ®utad)ten:

ö)elb ( st saiiguis corporis politici unb )old)eg nid/t al§

allein etjügeln, (onDern beiäubet)alten fein atiDereö äRittel, alö

öafe fremöe t6axcn entrueöer m einem :^anDe nid)t aömittiert ohei,

ruenn fie unoexmeiblid) mib ^ur allgememen ^Jotburft erforberlic^

ftnb, im Öanbe felbfl per naturam vel industriam erzeugt unb §u»

megegebcad^t roetben, oUermafeen jold)exgeftalten occasio < t causa

movons cessat, ba<o @elb aufeei i3anbe0 getjenb mad)Cn.

Verleiben SRetnung ift ber {ad)fen'meintngtfc^e ©efjetmrat

5lnbreö6im{on tyon ^ied)ling, ein Tlam, ber

bitrc^ jein Urteil in oielen S3e§ie§ungen feine S^i^Ö^^^^^lfen über*

ragt, einer 5(nmer!ung tm 8. Itapitel be^ anberen %ei\^ be§ oon

il|ml737 neu f|erauggegebenen ,,Seutfc^en5üiftenftaatö" erflärt er:

S^lk iöo[)ifal}rt unb beförberuiig bei coiiiiij.t umm fommet auf

bie äJienge bes baaren (Selbes an: 9^un roitb aber

fold)es bet) einfütjiung üieler au5länbifd)en roaaren mit t)auffen

au^ bem lanbe gejd)leppt, hingegen roo man fid) [old)ei roaaren

fo öiel müglid) entt)ält, unb bagegen bie inlänbifd)en conjumiret,

fo rouUiret bas @elb im lanbe unb Derme^rt fid) täglid).

8. MmnfaklVLXtrx.

m re(f)t öiele SSaren an§ ^uölanb üerfaufcn gu fönnen,

Würbe i!^re §erftellung öon 6taat§ toegen augerorbentliii)

begünftigt.

griebrid)SßiI^eImL öon ^reugen empfiehlt 1722

bem ^ron|)rin5en in feinem -politifdjen Sleftament, äJianufafturen

anzulegen:

^ill^banu roerbet ^l)x roie (Sure 3^eDenueu gune^men

roerben unb (Sure Sanbe in floriffanten 6tanb tommen.

gegt fam bie geit ber großen 2Jianufafturen, in

benen gol^lreit^e SIrbeiter unter ftreng burd)gefüf)rter ^Irbeit^*

teilung für einen Unternehmer tätig maren. ^on ber mobernen

gabrif unterfd)eiben fie fid) in ber §auptfad}e nur burd) ba§

5eJ)Ien ber 3Jlafd)inen. 9JJan gog gefd)idte 3lrbeiter au^ anberen

Sänbem mit großen Soften ^erbei, fo Volbert ©ifenarbeiter
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aug ©ncjlanb, j^;ucf)rotrfet au^ §oIlanb. aber ein ©eibenfabri*

fant au^ St)on bie Sl'cnntnig eine^ gemifjen ^erfa^ren^ nad^

Stallen öerfaufen njollte, tüurbe er tn^ ©efängni^ geworfen.

^a§ engltfrf)e Parlament förberte bie ©inmanberung ber

Hugenotten, „ttjeil {ie neue 9Jianufa!turen mit \id) bräd)ten unb

befonberg burc^ bie neue 2Irt ber 2Boübearbeitung bem Sanbe

öon 9^u|en tDären".

^ie Slianufafturen follten i^re SSaren möglid^ft billig ^er-

ftellen, um ben SSettbemerb ber anberen £änber §u befiegen.

2)a3U brau(f)te man billige £b^ne unb billige 3Ro^[toffe. Um
bie ßöl^ne niebrig §u {)alten, tüurbe bie 5(ugfu^r öon betreibe in

ben meiften Sänbem öexboten, bamit ba^ ^rot für bie 3Irbeiter

unter allen Umftänben n)of)lfeil bliebe.

SO^an begünftigte bie ^inberarbeit, njeil [te bie billigste tüar.

S 0 1 b e r t fegte Prämien aug, „um ^äter anzutreiben, it)it

tinber in bie 9)^anufa!turen gu fd)iden".

g r i e b r i ber ©roge gtoang bie St^Ö^^i^Ö^ ^^-^ SSaifen^»

^Qufe^ in ^ot^bam in ben ^ienft ber ©eibeninbuftrie, troßbem

ber 6d)ulunterrid)t t)ernad}läfftgt merben mufete unb bie an*

geftrengte ^Irbeit bie (5terblid)feit ber ^inber ouf ba§ fünffad)e,

üon 3 auf 15% fteigerte

!

Qn ßfterreid) empfatjl ber erfte SBertreter ber ^SolBtvixt"

\d)a'\t an ber SBiener Uniöerfität 6onnenfel§,
bie 5Baiteul)äufer mit ^rbeitö* unb 3}lanufa!turl)äufern in

einigen ßufammeni^ang bringen, worauf aud) nod) Der 3Sor»

teil g^^äogen roeröen fönne,, Dafe Die ^inöer inftanb gefegt werben,

in bulöem etmaö il)ren ©r^ie^Ungotoften bet)5Utxagen.

gobrifanten n^urben aB SBo^ltäter ge^^riefen, tveW fie ber

„bi§ gur 3trgemi§ gefteigerten Untätigfeit ber finber burd) 5(n==

leitung gu nüglid^er"^lrbeit fteuerten. 2Bie fid) bie 55er^ältniffe

oft geftalteten, §eigt folgenber ©rla^ ^aifer 3 o
f
e

f § II. an ben

Statthalter oon D^ieberöfterreid):

^ei Dem ^^efuci) Der (^rüumül)le entbecfte id) bafelbfl unenb*

lic^e ©ebrcd)en in Der IReinUditett ber ^inöer, rv^id)^ doU träge
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tuareu unb tüeld)e§ auii) auf t^jten (55efunb'^ett§äuflanb bie nad^*

teiligflen golgen nad) fid) gebogen tjat, öergeftalt, bag ein epibe-

mifd}e^ gaulfieber eingext[(en ^at unb metjrerer 3Jlenfd)en %ot)

etfolgt ift.

grtebridf) Sßil^elmL öon^reuBenftente fogarSJlarlt-

frauen in ben ^tenft bet Tiam^aiimen, 5J(m 14. Quni 1723 befahl

ex, bie^öfeitimien follten eine beftimmteSJ^engeSSoUgaxntoöd^ent-

lidE) liefern, toofut fienad) einem feftgefe|ten©a|e entlo^int töutben.

S)en 5lrbeitern tüutbe bei fd)tüeter ©träfe Verboten, eine

£o]f|ner]^öf)nng, bie öielleidit bie §erfteUung^foften fteigem

!önnte,p forbern. 18. Qaf)r]^unbert brad^te ber ®eutfc[)e9^eid)§*

tag tüenig SSefc^lüffe ^uftanbe. ben tüenigen aber, bie faft überall

burd)gefü]^rt tüurben, ^äi)\t ber fRe\ä:)§taQ§Mh\d)kh öon 1731.

(Sr öerorbnet, bag ber „l)anb)r)erB-fc£)äbiid)e Tli^hiau^)" be^

„faft gemein unb gur ©etuoljnl^eit geworbenen" Auftreibend

ber ©efellen, „toie audi ba§ unöernünftige Augftel)en in^fünftige

gän|Iid/ f)inn)egfalle". ©d)tx)ere ©trafen für audftänbige

©efellen n)urben feftgefe^t. S)iefe follen bei „]^od)getriebener

9^eniten|" unb „U)ür!lid) t)erurfad)ten Un^eild am £eben
geftrafet töerben".

^ag biefe 5Inbrol|ungen nid)t nur auf bem '^apiei ftel^en

blieben, ^eigt eine ^anbfd)riftlid>e berliner ß^^ronif au§ bem

aJJai 1735:

${ni 9. SJ^a^ mar auf bem ^erlinifd)en S^at^aufe ein großer

5lufftanb üon benen HRauer* unb gimmergefeUen,
njeld^e an bem neuen S3au auf ber griebrid)^* unb ^orotljeen^

ftabt nidjt rmljx arbeiten miittn, tueil it)nen anftatt ber tägüd)

^3X0 2)lann gega^Iten 10 ©rofdjen meiterl)in me^r nidjt ai§> 8 @ro-

id)en indu§ be§ 9J^eifter§ ©rofc^en gereichet ttJerben unb fie aud)

eine (Stunbe mel)r ne^müd^ bi§ 7 U^r abenbg baöor orbeiten

joUen. Unb üt)ngead^tet fie mm ^räfibenten S^euenborff jur 9^ut)e

angeroiefen unb i^nen nomine Kegis angebeutet n^orben bag bie

Sßiberipänftigen an £eib unb £eben beftraffet werben füllten,

t)aben fie fic^ bennoc^ barnac^ md)t ad)ten mikn, fonbern wie

man 2 öon benen rebelfüljrern burd) bie Sßac^e in toeft bringen

wollen, ^aben fie felbige nid)t laffen, fonbern alle mit in bie 2Bact)e

ge^en wollen, unb bie äBadie bergeftalt infultiert, bag fie genötigt
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getpefen, bie 58agonette aufgufleden, unb bie ßeute ab^uijolten,

xvobtt) aber einige bet) tueiterem ©iubrängen tjait bermunbet

tüorben fiub. SSobet) 30^agtftratu§ fid^ obügiret gefetjen ^eimüd)

Dom 9tatl}aufe gel)en, roeilen fie bcfürd)tet, fie möctiten it)re§

Sebent nic^t fid)er fetjrt. hierauf f finb alle S3urf(^e in Hrreft ge^

nommen unb foUten 2 baöon, iDeld)e am meiften an folc^em 3Iuf-

ftanb fd^ulb, näd)ften§ nad^ be§ ä^önig§ barüber einfommenben

Drbre g^^angeu tuerben.

S)tefe ©träfe tüurbe aEerbtng§ ntd)t öjonftredft; benn crm

13. SJlat unterwarfen fi(i) bie meiften 5Iu§ftänbigen, tüörauf fie

freigelaffen tüurben. S)ie übrigen hlkhen „!rumm gefd^toffen",

big fie ebenfalls nachgaben.

Söefonber^ gefä{)rü(f) für bie tt)o]f)Ifeüe ^robuftion erfd^ienen

alte grei^eiten, tvie bie be§ „blauen SJ^ontagg''. Qn ^reugen
tourbe 1794 gefepd) beftimmt:

S'^ur an Sonn* unb geiertagen, bereu geier ba§ (55efeg öet-

orbnet, mag ber ©efelle bie 5^rbeit unterlaffen. ©efeüen, n)e((i)e

fid) an ben ber ^Irbeit beftimmten Sagen biejer ent5iet)en, foUen

mit Gefängnis bei SBaffer unb SSrot ba§ erftemai 3 %aqt, im ^Bieber-

:^olung§fa(le 14 Sage beflraft tDerben. S5ei t)artnä(figer gort[e|ung

eine^ fold)en '^JRi^bxaniß voxih ber (^efelle auf 4 2öod}en §um
3ud)ti)au§ abgeliefert unb itim fein ße^rbrief abgenommen.

6elbft bie ^ienftbotenlö^ne mürben öon <Btaat^ tüegen

niebrig gehalten. @o beftimmte in $8 e r 1 1 n 1718 eine Q^efinbe^

orbnung, bag jeber, ber einem anberen einen ^ienftboten „abrebete

ober abttjenbig mad^te", eine ©träfe öon 20 Salem big §u 100 ^u*"

faten §u §af)Ien l^ätte. (S§ tüucben gugleid) beftimmte Söl^ne öor*

gefc[)rieben unb gebro^^t, bag

ber* ober biejenige, roe((f)e fid) unterfte^en, ein mel)re§ an

So^n ober einigerlei (5Jef(^en!e an ©elb ober anberen ©ad^en

bem ©efinbe ^u geben, foU für [eben Saler So^n ba§ erftemai

50 Sir. unb bag anbere 9!}la( 100 Sir. unb megen unoergönnten

@efd)enB für jeben (3)rofd^en einen Saler ©träfe erlegen. —
Um billig ^jrobugieren gu !önnen, mußten mä)t nur bie

greife für bie 51rbettg!räfte, fonbern aud) bie für bie 9^o^)ft^)ffe

niebrig gef^alten Werben. ^eg!f)oIb tüurbeif|re51ugful)r oft erfd)tt>ert.

^urfadifen öerbot 1621 bie Slugfu^r beg „fe^r feltfam gc'
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toorbenen @tfen§", bi^ Sanbftänbe unb Untertanen fid) genügenb

öetforgt Ratten.

SnS3xanbenburg n^utbe unter bem ©rofeentur-
f
ü r ft e n bie ^u^fu^r üon ßeber, Rauten, gellen unb ©Uber

öölHg öerboten. griebric^ SSil^elml. bebro^te 1723 qu§

bem gleichen ©runbe jebe 5lu^fut)r öon SSoüe mit einer (Strafe

üon 10 Salem für^ $funb. SSoII^änbler unb Suben foüten fogar

für jebe 2[öolIau^ful)r gef/ängt merben. griebric^ ber
® r 0 6 e öerbot 1774 jebe 51ugfu^r üon SRoJjmoUe. ^amit bie

öerminberte 5(bfa|mögUc]^feit aber feinen 6d)afgüd)ter feeranlajje,

bie Qu(iii eingufd^ränfen, tuurbe jeber berartige ^erfud) mit

1000 Untaten ©elbftrafe bebrof|t.

Qn © n g I a n b töurbe bie 5lu^fuf)r oon SSoHe burd) bie ^ö»
nigin fölifabet^ öerboten. ^a§ auf englifd}e SKoIIeinfu^r

angetüiefene flanbrifc^-brabantifc^e 2:ud)getüerbe, tvk e^ fid)

namentlid^ in ^ |5 e r n unb 35 r ü g g e entfaltet f)atte, öerfiel

immer mef)r; ba^ englijd^e ftieg. 1567 erlangte ber herein „ber

toagenben Slaufleute", ber fi(^ bie 5tu§fut)r ber engüfd)en £ud)e

gum t)omeJ)mften 3^^^ 9^fe|t i)atie, in §amburg 6tape^

red^t. 311^ ber engüjdie 2öettben)erb ba§ beutfd)e 2ud)getüerbe

fd^äbigte, töurben 1597 bei ©träfe ber äfteid^^ad^t alle S^ieber*

laffungen ber „tnagenben Slaufleute" in ^eutfd^Ianb öerboten.

SlI^ ®egenfd)lag i)oh (^nglanb 1598 bie Sßorred)te ber §anfe auf

unb fd)tx)6 i^iren §auptfi§ in £ o n b o n , ben altberüfjmten

„©taf)%f'' (©ta{)l = ©taü, üon ftellen = ©eftell = ©teile

§um äBarenau^ftellen, 5Iu5fteUung§l)of == 9)lufter^of).

^a§ mo^Ifeile ^erftetlen öon Söaren allein fül)rt aber nidjt

gu einer blüf)enben ^oIBn)irtid)aft. 511^ ber oft fd)n)erere Seil

ber Slufgabe mug ein befriebigenber 58erfauf ber SSaren erfc^einen.

®a§ mußten aud^ bie merfantiliftifc^en ©taat^männer erfafjren.

Tlan glaubte, aud) ^ier burd^ ©infe^en ber ©taat^getoalt ^um

Siele 5U fommen.

Um ben SSettbett)erb be§ 5lu^lanbe§ fernzuhalten, tourben

§af)lreid^e (Sinfu^roerbote für fertige SSaren erlaffen. ©o oerbot

ber QJroße Äurfürft oon ^ranbenburg bie ©inful)r oon
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£u|3fet^ unb SlJ^effmgtüaten, mct) ber ©rxid^tung eigener ©la§-

Kütten aud^ bie öon ®la§. taifer S e o o l b L üerbot 1659

bie ©infu^r aller frember Sßaren, „befonberö berjenigen, n)eld)e

mef|r gu überflüffiger ^rai^t §ur S^ttuenbigfeit" gebraucht

tüerben. graniretd) erging 1701 ein Verbot faft aüer engli(d)er

SSaren, baö im n)ejentlid)en bi^ 1786 aufrecht erhalten njurbe.

Sßo^I öerftänbüd) mar e0, tüenn bei ber (Steuer (^rgeugnifje

ein{)eimiid)en @en)erbeflei6eg beüorgugt töurben. 3^ biefen

geprten aud^ bie ^erüdfen; bie au§ %ieX' unb SD^en5d)en=§aaren

öerferttgt würben, ©ie waren oft fef)r groß. Tlanä^ei ^Rat^i^exx,

ber befonber^ tüürbig erfd)einen toollte, gab tvot)\ 2—300 %akx

für eine ^lllongeperüde. ^ie 3Jlx)be verlangte, biefe ^erücfen ou§

granfreic^ gu begießen. Um bie ein^eimifc^e ^erücfenmanufaftur

§u lieben, beftimmte g r i e b r i 1. oon ^reufeen, bofe üon jeber

eingeführten ^erücfe ber üierte Seil il)xe§ $rei}e§, öon jeber in*

länbifc^en nur ber fei^ge^nte SLeil al§ ^Ifgife erhoben werben

follte. fam eine 3a{)re^fteuer nad) ©röge unb SSert.

©elbft ber Swifdien^anbel unter gremben im eigenen

(Btoat^gebiet würbe mit 5Ibneigung betrachtet, ^ie SO^effe in

g r 0 n f f u r t a. D., gu ber in ber Siegel §a{)Ireid)e flawifd)e

©infäufer erfc£)ienen, würbe öiel mit auswärtigen, namentlid^

englifd)en SSaren befd^idt. ^nner^alb beS 8anbeS war i^r ^bfa^

Verboten. Um aud) ben^urd^gang^h^nbel ein5u(d[)ränfen, belegte

griebrid^ ber^roge bie auMänbifd)en SSaren mit einem

2)urd)gang§äon öon 4, öon 8, üon 30% unb feierte eS als einen (Sr*

folg, bag 1785 ber Umfa^ beim ^Jiegöerfehr swifd[)en ^uSlänbern unb

5(uSlänbem nur 300000 SReit^Staler betrug unb beinahe auf SO^ate-

rial* unb ©pegerei-Söaren befd)ränft war. D^^ad) f^riebrid^S Sob

fd^affte man jene ^urd^gangSgötle ab unb erfe^te fie burd^ einen

me^^uWao, öon 1% beS 2öerteS. ®aburd) ftieg ber ^Serfe^r fo

fe^r, bafe ber Umfa| 1797 wieber über 3000000 Saler betrug. 2)a

aber baS einheimifd)e ©ewerbe Hagte, bag bie gremben nid)t me^r

fo öiel wie öortjer bei {t)m fauften, öerbot felbft ein fo aufgegärter

ginangminifter wie © t r u e n f e e allen 5luStänbem, feibene unb

baumwollene SSaren auf bie granffurter 2Jiefje gu bringen

!
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Um SSaren an§ 5lu§Ianb abgufe^en, fi^eute man felbft box

einer görbenmg be§ (Sd^muggel^ nidjt §umd, bet bei ben

eigenen Untertanen graufam beftraft tüurbe. ®§ touröen bie

in ben 9^ad)barftaaten am meiften begel^rten SSaren big bi(i)t

an bie ©renje ge]"d)oben unb jeber (5(i)Ieid^;^anbel geförbert.

©ad^fen ben ©ingang :|:)reu6ifd)er Sebermaren tjerbot, bestimmte

ber Seiter ber |)reugif(i)en 3^^i==5lbteilung SSerber, bag in

ben f(i)Iefifd)en ©tobten Iäng§ ber Brenge ber Sauji| bie Seber-

arbeiten nidjt mie übli(f) geftem|)eU tperben follten, bamit bie

fäd^[i{d^en (Steuerbeamten bie SBaren nid)i oB |)reu6if(^e erfennen

fönnten, menn bie fäd)fif(i)en Untertanen fie Ijeimtid) t^inüber«'

polten. Unter griebrid^ bem Ö^rogen erjd)eint bie @efd)id)te be§

©d)muggeIB al§ ein |)au|:)tteil ber (^efd)ii^te be§ fjreußifdien

5(u6enl^anbefö.

Slud^ burd) unmittelbare 6taat§ma^nat)men fud)te man ben

5^bfa^ ber 3Jianufa!turtt)aren gu er^öJ)en.

Um ba§ Sudigemerbe gu lieben, gab ^ a r 1 1. üon n g I a n b

(1625—1649) ein ©eje^, nad) bem Seid)en nur begraben tnerben

burften, menn [ie in moUene £a!en gepHt mären, ^amit ba§

Parlament bie S3ebeutung ber SSoKmanufaftur ftet^ tüirüid^

öor Stugen ^)ah^, mu^te ber ©i^ be§ £orbfan§Ier§ bei ben $arla*

ment^figungen ein SSoll|ad fein. S3i§ ^eute E)ei6t beSl^alb ber

©i^ be^ Sorb!an5ler§ im engHfd)en Dber^aufe „woolsack".

2)ie |3 r e u g i j e Srauerorbnung t)om Qa^re 1716 fü^rt

gan^ unbefangen au^, ba§ lange SIrauern fönne nid)t geftattet

tüerben, tüeil baburd) ber ^bfa| bunter ©etüänber (Sd)aben leibe,

^enfetben ©eift atmet eine Verfügung öom 8. ^.pril 1794:

SDa ba§ ^e!leiben ber %ottn unb ba§ 5lu§Id)lagen ber (Särge

noc^ tjäufig mit feibenen unb baumroollenen 3^^9^^^/ mithin mit

3eugen gejd^iet)t, bie, einen bi§ je^t unbeträd)tüd)en Seil an ©eibe

aufgenommen, au§ auSlänbifc^en SD^ateriaüen üerferttgt werben,

moburd^ ber eintänbifd)en gnbuftrie ein aufe:^nüd^er Woiud) ge-

fc^iel)et; fo ^aben äßir §um aUgemeinen heften be§ ©taatf unb

um Unferen einlänbifd^en Seinen- unb ^Sollen^eug-gabrifanten

einen größeren einlänbifc^en ^bfa^ §u t)erfid)ern für gut befunben,

i^ierunter umfomei^r eine 5lenberung gu treffen, ba Unfere einiän-
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bifd^en Seinen* unb SBoIIenen^gabrilen aus einlänbifdien ^to-

bu!ten, netnlid^ au§ g(ad)§* unb Sdjaafrüoüe, fo gute unb pm^
mürbige Qeuqt unb SSaren liefern, bag jebermann, fomotjt ber

9^eid)e mie ber 3}linber*^emitte(te, mii feinem ^Sermögen unb

Gefallen bie jum ^efleiben ber 2:oten unb 5lu§fc^Iagen ber ©arge

erforberIid)en unb Verlangten leinenen unb wollenen geuge et*

l^atten fann.

(S!^e bie lot^lenloger erfdjbffen tt)Uiben, toar ba§ § o 1

3

ha§ einzige geuexungSmittel, guglet(i) ba§ töid^tigfte ^Baumaterial

Überall brängte man be^l^alb auf ©d^onung.

3" 9^ a
f f

a u follte bie ga^l ber t)orf)anbenen ©ebäube nidfjt

üerme^rt, bie baufälligen nur in befd)eibenem 5Iu§mag erneuert

tüerben. beftimmte eine ^erorbnung öon 1606:

gum ©ec^ften füllen bie gimmerleute mit gleig bei SSerluft

ii)re§ Qmmeiioijm^ baran fein, baß ber gange ^atü l)ö^ei ni(i)t

alg üon altert SSraud) gemefen, al§ ba§ ©todraer!, unbt ba§ S)ad)

barauf au§gefü:^rt; auc^ bie ©efad) in bie ^Breite nu^r fünff, unb

in bie §ö^e mer ©d)U^e meit, unb nid^t nä^er §ufammen, olle§

§ur ^ermeibung be§ übermäßigen '^aw^^ol^e^, gefügt njerben

folle.

^ie 35 a t) e r
{ f d) e g-orftorbnung unterfagte bie (^rrid)-

tung ber fogen. „51 u ^ t r a g e ^ ä u
f f

cT' für alte Seute; biefe

fönten fid) mit einer Cammer ober einem 5lnbau begnügen.

grtebrtdi ber^roge, bem „9J^enfd)en lieber al§

^ol^" mxen, berbot bie ^erftellung t)on IniljJpetbämmen unb

ba§ 3Jlatenfe|en ^fiiigften.

5lm tüciteften ging S ^ f ^ -P ^ II«/ ^^^^ f<i)oncn

unb ber SSollmanufaftur gugleid} btenen iüoHte unb begl)at6

beftimmte, bag bie Soten ftatt in § o 1 5 f ä r g e n in fd^tt^argen

2 ü e r n, beerbigt toerben füllten.

Um bie ßebermanufa!tur gu ^eben, berbot g r t e b r i ^
Sßtl^elm L am 6. Suli 1717 bie Kantinen, b. ^. §öläfd)ui)e

mit einer lebernen fa)3|)e: „toeil ba§ $antinentragen jum ©d^aben

unb S^ad^teil ber ©d)ufter gefd)e§e, benen baburcE) bie 9f^aJ)rung

entzogen tuerbe." ^m 7. ^e^ember 1726 erlief ber £önig ein

neueö Verbot: „toeil hei jüngftftin gefdjei^ener $au^fud)ung

biele $aare j^ölgerner ©d[)u]§e unb Pantoffeln ^)in unb toieber

S)ainaf cfife, ©eid^idöte ber ^ßationalotoiiomie. 61.— 70. ^auienb. 1.58b. 13
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gefunben unb tüeggenommen tüorben." SBenn lemanb nrxj^ em='

mal mit ^oljfc^u^en getroffen lüerbe, \o (olle er mit ^al^eifen

unb ©efängni^ bestraft tüerben. ^a^^orf aber, in bem fold^er^reöel

gef(i)e§e, (oüe 200 ^ufaten ©träfe an bie 9^efruten!affe ^ai)kn.

^a§ mar me^r al§ 70 Qafjre tjinburd) in ^reufeen red)ten^, unb erft

griebric^SSil^elm III. erflärte am 4. 5tuguft 1795:

bie ©rfa^rung ittixet, bafe bei öielen S3e((±)äftigungen

auf bem Sanbe bie ^ö(§ernen ©d]u^e buxc^au» notmenbig jinb,

inbem bas ßeber bie ^ä\\e nid^t genug abhält, auc^ ber geringe

Sanbmann ^in unb roieber gu arm ift, fiel) §um täglid)en ©ebrauc^

©ct)ut)e üon Beber gu üerfdjaffen; fo ^aben 2Bir aüeri^öc^ft . . . .

nad}äugeben geruht, bag ber ßanbmann ^ölgerne (5ct)ut)e tragen,

unb fid) jelbige ^um eigenen ©ebraud) feibft oerfertigen barf.

(Srjeugniffe ber £öniglid)en o r 5 e II a n ^ SJianufaftur

mußten bie ^äc^ter ber ^gl. 3af)lenlotterie in beftimmt üorge*

fd)riebenen SJ^engen entne{|men. S3i§ 1. g-ebruar 1788 mürben

baburd^ für 131 800 3:aler abgefegt. jJöenn aud^ biefe $äd)tcr

ba§ ^orgellan nod^ meiter öerfaufen burften, fo burften ba^ bie iü-

bifd)en ©emeinben nxd^t, bie iäf)rlid) beftimmte äJlengen au§ ber

!önigl. 3Jianufa!tur entne{|men mußten, fo bie QJemeinbe in

$ 0 1 g b a m iäi)rüd) für 300 Saler.

Sebe (Sriaubnig gur §eirat ober pm §anbel mu^te ein Qube

ebenfalls burd^ Erlegung einer ©umme an bie $or§enan-9Jianu==

faltur erlaufen, mofür, nacE) freiem belieben ber 3}ianufaftur,

SBaren geliefert mürben, bie nit^t meiteröer!auft merben burften.

6elbft ein SJlann mieSRofe^SJ^enbel^fo^n mugte nod^

1763 in biefer Söeife bic (Srlaubni^ gur ^^eirat erlaufen, ^ie

©umme mar für t^n, ben öermögen^Iofen ^udj^alter, t)erf|ältni§*

mägig ^)od), unb bie amangig „lebensgroßen, maffiü^poräellanenen

Hffen"; bie i^)m bafür übermiefen mürben, merben feinem ^rmig*

l^olt fc^merlkj^ öon unmittelbarem S'äigen gemefen fem.

9. Kolomalpoliitk.

ag ^eftreben, fid) mo^lfeile 9^o^ftoffe unb einen fidleren

^bfagmarft für fertige SSaren gu fd)affen, führte folge*

rit^tig gu einer £ 0 1 0 n i a l p 0 1 i t i ! , mie fie neben ©|janien
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unb Portugal namentlid) öon Qolianb, ^mnlxeid) unb ©nglanb

getrieben mürbe. Um jebe ©ntmicflung einer felbftänbigen SJianu-

faftur in ben S^olonien gu unterbinben, Derbot ©nglanb 1718 bic

©intoanberung öon §anbn)er!ern in bie Kolonien, 1719 jebe

.^erfteüung öon ©ifentoaren. „S^ic^t ein Hufnagel" follte in ben

fobnien ^erge[tellt werben, bamit ben SJ^anufafturen be^ 3Jlutter^

lanbe^ ber 5Xbfa| gefiltert bliebe, ©rft ber ^erluft ber ameri*

fani(d)en gi^eiftaaten tei)rte (Snglanb ba§ @efäJ)rliii)e biejer ®runb^

6elbft bie 9^Qtur|)robu!te burften nid)t in unbefd)rän!tem

äJJaße au^gefüfjrt tvexhtn. ®ie Sf^ieberlänbifd^-Dftinbijc^e ganbeB^

fom|)agnie geftattete 5. ^. ben ^nbau ber t)ielbegef)rten Thi^laU

nüffe nur auf ber fleinen 6unba-3niel ^anba, ber ©emürpelfen

nur auf ber Qnfel ^toboina. Überaü fonft mürben biefe ^flangen

ausgerottet. Söar bie ©rnte jo rei(^Iic^, bag ber $rei§ p fallen

brßj)te, fo mürben groge SDIengen ber grü(i)te t)ernic!)tet.

Hub fogar in ©d)u|gebieten^ bie öon 9J^en}d)en gleicher SRoffe

bemoJint maren, mürbe baS §anbeB*iUionopoI in brücfenbfter

SSeife burd^gefü^rt. ©0 öerbot ^änemar! 1602 jeben frem»

ben §anbel auf S^Ianb. ^a§ alleinige 9Red)t ba5u Ratten bäni|(^e

2)tono^olgefenf(^aften, bie beut (Btaate f)oI}e ^ad)t gai)Ien mußten

unb be§!)alb bie arme SBeööüepang ber Qnfel cai^heutetm, bie

mtüxli6) hm einflu6reiiä)en Wlonopoliriijahem gegenüber o^n^

märf)tig mar. (grft als fortgefe|te Lieferung bon öerborbenent

Mei)l Seben unb ©efunb^eit meiter Streife bebrol^te, fonnte

1772 gum erften Tlak eine bänifdtie aPa)nx)^oIgefenfd}aft ^ur 3Rec^en-

fc^aft gebogen merben. S)te (Erinnerung an fene 5lu§beutung ift

§eute nod) in S^Ianb eine poUtifd)e Madjt

S)eutf(i)Ianb blieb auf bem ©ebiet ber tolr)nial^:)oliti! natür^»

lid^ 5urüd fe!)lte bie ftarfe §anb, bie ^inter jeber Ausbreitung

in ber SSelt notmenbig ftel)en mug. Unter ben ajierfantiliften

mar eS namentlid) ber begabte 33 e d) e r , ber griebridi 2 i ft beS

17. 5af)rJ)unbertS, ber baS beutfd)e 55ol! gur ©inl^eit unb gum

erfolgreicben SBettbemerb jenfeitS ber Weeie aufrief.

@r erllärte eS für eine Sorbett:

13*
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ein ebel gut ßanb in bet SBelt leer jle^en laffen / unb ba§

fc^ümme mit gxofeet Wiüje bauen / ^ernad) übet (5i o 1 1 Hägen /

bag ein ßanb [o armfelig fe^e / mag tann ®ott bafür / bag roir

fold)e Starren fe^n / an einem (d)limmen 2:t)eil bet SBelt über-

einanbet tjodtn .... :^ingegen ba§ befte ^eil bet äBelt [ambt

bet gitlbenen libettät ftet) unb mhttvoijnt laffen.

rief bie S)eut5d^en auf, e§ ben anbern Golfern gleid)-

gutun:

. . SBo^Ian bann, bap ffere 2;eutid)en, ma(ä)et, bag man in

ber SQIapp neben ^neu Spanien, neu granfreict», neu (Sngeilanb,

aud^ ing fünffttge neu ^eutfd^Ianbt finbe, e§ fel)Iet eud^ fo menig

an SSerftanb unb IRefolution [old)e ©actien gu t:^un, a(§ anbetn

Stationen, ja i:^t Ijabet alleg bie[e, maS bargu bonnöt^en ift, ii)r

fet)b ©olbaten unb bauten, n?ad)t)am unb atbeitfam, fleißig unb

unüetbtofjcn, i^t fönnt auff einmal}! üiele gute ©ac^en tt)un,

butc^ ein ejemplati^djeg ßeben unb gute Dtbnung bie gnbianer

§u gteunben unö cioilen 9Jienfd)en, ja DteIIeid)t gu ©Stiften machen,

il^r felbften nierbet länger leben, ftöl/lid^et unb betgnügter feijn,

föann i^r in einem ber geftalt angenel^men ©ümat, für feine 9^al)*

rung fo müi^fam forgen börfft, fönnet alfo nid)t allein ©ud) in gn*

bien, [onbern (Suren greunben aud) l)ierau6en in Sleutfd)lanbt

bienen.

@§ gelang bem unermüblid)ett SJlanne aud), ben trafen

bon $ a n a u für l^olonialpläne §u gewinnen unb für t^n mit ber

f)ollänbifcf)='tt)eftinbif(f)en Kompagnie in ^Imfterbant einen Vertrag

gu (d)lie{5en, nad) bem an ben (Strafen öon ^anau ein Ö5ebtet

gtütfd^en bem Drtnofo unb bem Slma^onenftrom abgetreten toerben

follte, 30 aJleilen ©eeufer unb 100 Steilen in bie Siefe. Stber biefer

$lan mugte unfrud^tbar bleiBen. SSebeutfamer tourbe ber ^er^

fud^ S^urlanb^, fid^ an bem SSettbetoerb p beteiligen.

(g§ toar ^ergog Qafob, ber in fetner S^^genb in ben

D'Heberlanben unb (Snglanb gefeiten §atte, tt)eld)er ^etd)tum au§

ben Kolonien ftrömte. Seine glotte, bie geitnieife auf 44 friegg^»

fd)iffe unb 60 §anbeBfcf)iffe ftieg, trug bie furifd^e glagge, ben

fc^margen 2ofd)enfreb§ in rotem gelbe, nac^ ^merifa unb 31fri!a.

1650 faufte ber ^ergog eine ber fleinen Antillen, Xaha^o

,

öon ber Qebem'i)ol^, Quäex, Söaumtoolle unb %abcä au^gefüfjrt

würben. %x ber äMnbung be0 ©ambiafluf{e§ ertoarb er 1651
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bie 3nfel ©t. Slitbreag unb emige Sonbftridie an hei tüfte.

©teben 3af)"^e imxö mar ^urlanb Stobnialmadit. ©ein (5eet)afen

SStnbau, öon bem bte ©d^iffe mcift mit §olä nnb ©ifen au^-

fuf)ren, fticg !d)nen in bie §öJ)e. turlanb^ ©tellnng fc^ien fo

ftarf, baß 1657 ß r o m to e 1
1

, ber große ^roteltor t)on ©nglanb,

mit il|m einen ^anbel^- unb ©d)iffü^rtgöertrag jd)loß. 3lber eg

geigte fid), baß o^ne tat[äd)lid)e Wad)t ber §anbel bauernb nid^t

aufred)t erf)alten tüar. bie 6d)lr)eben 1658 ^erjog Qafob

überfielen unb big 1661 gefangen {){elten, benujten bie ©nglänber

biefegeit §ur Eroberung ber®ambia-£oIonie, tväf)xexio bie^f^ieber-

länber fid) ber 3n}el ^abago bemäd)tigten. Unijonft berief fid)

ber ^ergog nad) feiner greilaffung auf fein unbeftreitbareg 9^ed)t.

©r erhielt nur leere ^ertröftungen. ^er fdjtüarge Safi^enfrebg

im roten gelbe berfd)tt)anb öom 2Beltmcer.

(Sine ä^nlid)e ©rfa^rung mußte ^ranbenburg ma(i)en.

^er ©roße tofürft, ber in feiner Qugenb in §ollanb ben

Überfeef)anbel in feiner gangen SSebeutung fennen gelernt i)atte,

ftellte bem §oUänber SSenjamin fRaule, fRat unb 6d^iff^

reeber in Mbbelburg, toäl^renb be^ branbenburg=fd)n)ebifd)en

friege^ ^^aperbriefe auö, bie gur ©rünbung einer fleinen glotte

füJjrten. O^aule grünbete eine branbenburg-guineifd)e Iom=-

pagnie. ^em güE)rer eine^ feiner (5d)iffe gelang e§ am 16. Tlax

1681, mit brei 9^egerf)üuptlingen an ber ©olbfüfte einen Vertrag

abgufc^ließen, in bem fie fid) öerpflid^teten, nur mit Untertanen

be§ £urfürften §anbel p treiben unb einen ^la| gur C^rbauung

einer gefte abgutceten. 3lm 17. 3Räi^ 1682 gab ber t'urfürft ben ©r^

laß tüegen ber an ben Stuften öon Guinea aufgurii^tenben §an-

beli^fompagnie. gtoei ©d)iffe unter ^JRajor ö. b. ©roeben
naJjmen öom „^ap ber brei 6-pi|en'' ^efife, gißten am 1. Sanuar

1683 bte branbenburgifd^e glagge unb gaben ber neuen 5ln-

fieblung ben S^amen „@roßfriebrid}gburg". 1684 tourbe 5lccaba,

1685 Saccarart) unb 1687 bte füböftlid) öon ^ap $8lanco gelegene

Snfel ^nguin ertoorben.

®§ loar namentlid) auf 6flaöen^anbel abgefe^en. ,ßxn

jeber toeiß", erflärte ^Rauk, „baß ber ©flaöenf^anbel bie (Source
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beö 9^etd)tutn§ i[t.'' 5lber ber ^etfud^ toai öerftiü)t. 2)er ©toge

^rfürft J)at {elbft geftanben, ba^ il^m jeber au^ afrüanifdiem

©olbe geprägte „©ctjiff^bufaten" ober ,,afrifanifd}e Pfennig"

§tDei ^ufaten Unfoften t)erurfa(^e.

^agu !am bte ©iferfud^t ber onberen £oIx)nialmäd£)te, mmenU
Hd^ ^oHanb^. (S(^on am 6. Dftober 1680 ^atte bie|e§ feinen Un^

tertanen verboten, in fremben ^tenften für folonide ©rtüerbungen

tätig 5U fein. 511^ bie branbenburgif(i)-guineifd^e ©efellfc^oft

gortfc^ritte ma6:}te, griff man gu offener ^emlt gm Dftober

1687 überfiel ber §oIIänbifd^e ©enerol be ©toeerg bie

$lä|e 5(ccaba unb Slaccarart) unb befd)Iagnaf)mte alle SBaren.

^er ©roge ^rfürft toar entfd)loffen, fein dled)t §u lüafjren, felbft

tüenn e§ mit ben SSaffen gefcfjel^en mü^te. 5(ber fd)on am 9. äRat

1688 ma(f)te ber %ob allen feinen planen ein @nbe.

g r i e b r i d) I. f)inberten bie SBirren be§ fpanifcf)en (^rb*-

fotgefriege^, bie ^otonialpoUtif fräftig fortgufe^en. g r i e b r t

SS i I ^ e l m I. erfannte, bag ^^^reugen §unäd)ft im Sm^^i^

^äfte enttütdeln müffe, unb bag er einen gtoift mit ben ©ee*

mäd)ten md)t tragen bürfe. ©r i)at heStjaVb am 18. ^egember

1717 bie afrüanifc^en SSefigungen an bie §oUänbitd)-toeftinbifd)e

^om|)anie für 7200 ^ufaten abgetreten.

S)ie ®efd)id)te biefer branbenburg-preu6ifd)en kolonial*

üerfud^e geigt, toie fc^r ^anhel unb Tlad)t miteinanber öerbunben

finb. ^aöfelbe geigt aud) bie mer!antiliftifd)e SJlagregel, bie am
folgereid^ften Jüurbe: ^ie „9^at)igation§a!te", bie bag „lange

Parlament" ©nglanb^ (1651) erlieg, unb bie (S^romtoell

entfcbloffen burd)fü^rte.

3§re toefentlid^en Söefttmmungen finb:

1. gifd)erei unb ©d)iffal)rt bürfen in ben engii[d)en Mften*

genjäffetn md}t üon fremben gatjrgeugen an^Qciibi roerben.

2. "^Der S^ran^pott grotfdjen (Snglaub unb (einen Kolonien barf

nur in engdjdien, b. ^. foldien 6ä)iffen Qefd)et)en, bereu ©gen-

tümet unb 53emanuung gum minbeften gu XreiDierteilen aus ge«

borenen (Sng(änbetn befict)en.

3. ®er euglifdie ÜlBareunerfel}!' mit ben euxopäifd^en Säubern

barf nur unmittelbar^ b. ^. mit ben Schiffen bes betreffenben
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ßanbe§ ober mit engli|d)en ga^rgeugen ge((ä)et)en. gebet Sroi{cf)en*

Ijanbel ift au§je[cl){offen.

4. ^2lu5läni)ifä)e faufleute jatilen boppett foüiel 3o(I füt i^re

mä) (Snglanb gebradjten JBaren al§ mlänbijcl)e GiefdjQftöleute.

5. "älk am ben englijct)en tolonien auögefütjrten ^robulte

müfien nad) engtifd}en §äfen oerfd)ifft luetbeu.

jener geit fuf)ren nad) einer (5(i)ä§ung t)on 6! o I b e r t

öon ben 20 000 europäi{d)en (5eefd)iffen n\d)t weniger al§ 15

big 16 000 unter ^ollänbifc^er glagge. SDq^ fleine 5)oüanb, ba§

für bie $robuftix)n felbft faunt in ^etrad)t fam, mar ber %md)U

fafjrer ßuropag. ©egen {eine ^orI)errfd)aft toax bie D^aöigation^«

alte in erfter 9fteiJ)e gerid)tet.

^oHanb griff ben SBaffen, um biefe^ für feine 2BeItmac^t='

ftellung fo öer^ängni^öoUe ®efe| gu befeitigen. 2)a aber bie

reichen „Tltjui^exxn" in ben Seiten be§ 9Rei(ä)tumg bie ^ieg§*

flotte t)ernad}Iäf{igt f)atten, blieb §ollanb fieglog unb mugte bie

S^oDigation^afte anerfennen. ®er ©runb gur englifc^en ©ee^err*»

{d)aft mar gelegt.

10. Mai^t unb IDtrffdjap.

ad)t unb SSol)lfal)rt bebingten fid) aber aud) nod^ in anberer

^eife. (5toatlid)e 9[Rad)tentfaltung töurbe mittelbar ober

unmittelbar beftimmenb für bie tr)irtfd)aftlid)e ©eftaltung im eige«-

nen Sanbe. ®er SBille §u il)r gmang pnäd^ft §u feiner grünblic^en

^enntni^na^me. SBollte man ©olbaten unb (Steuern, fo mußte

man miffen, toieöiel SD^enfd^en unb toieoiel ©üter §ur S^erfügung

ftanben. ©o entftanb bie ©tatiftif (ma^rfd)einli(^ öon bem ital. sta-

tista = ©toat^mann). ©o ift bie erfte allgemeine ©tatifti! ber öfter=»

reid)ifd)en ^anbe auf ben ^an gurüdgufü^ren, nad^ bem 5lac^ener

^rieben öon 1748 §eer unb ginangen neu p geftalten. S3ig ba^in

tourben bie öereingelten ^olB^äJjlungen al§ „©eelen!onf!rip«=

tionen" burd^ bie ©eiftlid^en aufgenommen, ^er (Srlag üom
16. fjebruar 1754 orbnete gum erftenmal neben einer Qä^lung

burd) bie geiftlid^e aud) eine fold^e burd) bie ftaatlid^e Dbrigfeit an.

S)iefe 3äJ)lungen, bie regelmäßig toieber^olt tourben, erliefen fid^

aber balb, um ein SSort SJiariaSl^erefia^öon 1762 §u ge-
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Braucken, aB „bertnagen unöerläpd^, bajs Darin entmeber eine

^lanntägtge ^ertuf(i)ung ober fträfü(i)e 3^acl)Iäffigfett md)t nn-

beutUd) tDol^raune^men n^ar". 2)te gleidiä^^tig öorgenomniencn

Säf)lungen ergaben in ©teiermarf einen Unterfd)ieb öon über

100 000, in SSö^nten öon über 415 000 9Jienfd)en. 2BeItlid)e

Dbrigfeit Jüar ber gutgbefi|enbe 5lbel. ©r fjügte bie ©tatiftif,

biefe „(Btaat§hxi\k", bie 9f^e!ruten- unb ©teuergrunblagen er-

forj(f)en follte. SlHein auf ben ©ütern be§ ©rafen (^^)ot^l,

eineg l^ol^en §ofbeamten, tüurben 1000 6eelen üerfcfjmiegen

!

2)er ^Beamte entfd)ulbigte ficJ): anbere taten ba§ gleici)e.

S)ie ©rfenntni^ ber tatfädjli(i)en ^erJ|äItnij{e führte not-

n>enbig gu D^eforntöorfd^Iägen. @raf £au nt^, ber große

(Staatsmann SJlaria Sl^ereiiaS, erüärte 1761:

2öü( man aber bie Kopulation, toie ]ie alterbingg bie O u e U e

ber 2ß 0 ^ If a ^ r t be§ ©taateg ift, fo muß mau audj bag «olf

unb be[ouber§ ben 58auern-©tanb, aB ben ga^^Ixeidiften, uid)t mit

5u großen 5lufUgen unb Saften belegen, fonbern

it)m alle tljunüdfie @r(ei(i)terung t)erldE)affen.

5110 bie Sanbftänbe in Kärnten barum baten, bie neuen

Steuern auf il^re Untertanen legen gu bürfen, toieS auf ©runb

ber ftatiftifdjen Unterlagen Tlaiia S: 1^ e r e f i a biefe Sßorfcf)Iäge

gurüd, „bie nur in Unmii|en{)eit unb S^o^eit ü^ren Urf)}rung

i)Qben fönnten".

©ine befonbere ©rfd^einung ber n)irtf(f)aftHd)en ©eftaltung

Ofterrei(i)§ geigte bie äJiiHtärgrenge, bie e§ in einer

3Iu§be§nung öon 228 SJ^eilen im ©üben unb ©üboften fd^ü^te.

§ier galt el, SJlenfc^en angufiebeln, bie bauernb gum £am)jfe

bereit toaren, gunäd)ft gegen bie dürfen, bann für alle kämpfe

§ab0burg§. ^euid) ber SJlüitörgrenge mürbe jeber gamilie

ein ©tammgut öerlie^en, gleid)fam gu erbli(f)em £ef)en,

ba§ nie belaftet merben !onnte unb aud) öon Steuern, f^ronben

ufm. frei mar. tiefes ©tammgut mürbe öon ber gamüie nad)

ber ©itte ber fogenannten füb(lan)ifd)en ^auSfommunion öer*

maltet, nad) ber alle 5(ngel^örigen gemeinfd)aftUd) arbeiten unb

mirtfd^aften unter ber ßeitung beS §aulöaterS. 9Zeben biefem
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unöerUerbaren unb unbexfd)ulbbaren ©tommgut gab e§ noä)

„tihexlanb", ba^ t)on ben ©renäern extoorben tüetben bnnte.

^er ©runbgebanfe mx: nur tuet ber immertüä^tenben ^5)ienft-

pfl{d)t untertag, burfte (5Jrunbbe{i| ertüerben, unb jeber ©runb-

befi| fd)k)§ bie $füd}t ^um SBaffenbienft ein. Qn Seiten, in benen

ber ßanbbebauer fonft öielfaci) (Steuern unb gronben erlag,

njar biefe SJ^ilitärgren^e nid^t nur eine Quflud^t öon ©üb(Ian)en,

bie ber türfifd)en §errfd}aft entrinnen tvollten, fonbern aud) üon

5(njieblern au§ 6üb= unb SSe[tbeutjd)lanb, unb e§ fd)eint un§ §eute

me^r benn fonft aB ein grogeS ^erfäumniS ber beutfcf)en @e*

f(i)i(i)te, bag unfer ^ol! nidjt, tüie einft int Dften, \o im ©üben

unb ©üboften biefe ^olonifation burd)füf)ren, fonbern in ber

§aut)tfac^e ferbifd)en Sßolf^elementen überlaffen mu^te. 2BeId)en

Vorteil biefe S3oben]:)OÜti! §ab§burg bot, geigt ba§ SSort be§

§er5og§ öon ©ad)fen=§ilbburgt)aufen, ber um 1740 biefe TülMx-

grenge öertoaltete: Qu biefex ©rengbeööllerung Jjabe „berMfer*

Iic!)e §of einen 6c[)a|, ber toeber erlaufen ndd) mit ©elb

bega{)Ien lägt". Um 1740 umfaßte bie öfterreicEiifdie (Streitmad)t

im gangen runb 113 000 SD^ann, barunter fteüte bie Sliilitärgrenge

allein 45 000.

S)ie §oJ)engolIernfd)e S8auern|)oHti! ift t)on ä!^n*

lid^en ^efid)t§|)unften beftimmt. @§ fei an biefer ©teile nur an

ben ^erfud) grtebrtcf)^ I. erinnert, ber auf ben ^önigl ^o*

mänen ©rbgin^bauem angufiebeln begann mit ber SBegrünbung:

3n ber 9[Renge ber Untertanen beftet)e bie Q^ioixt beg §exrn

fotüie bie ©id^er^^eit be§ ßanbe§; benn in ein ©ebiet

bag überall mit ©igentümexn befe^t fei, toerbe fid) fein geinb met)r

h?agen.

@§ touxbe fogax bex S8exfud) gemadjt, baxauf eine ßanb-

mtlig gu exxid)ten. bem „S^eglement" bagu öon 1703 Ijeigt e§:

©e. ^önigl. 9Jlat)t. aber ^xofitiren bnrc^ eine foId)e £anb-

9}?iUce, baß ©ie eine befto ftäxfexe 5lxmee im gelbe ^aben, unb

tüenn jene mit xeglixten Gruppen melixet unb üon guten Dffi*

cixexn angefütjxet n^ixb, ©ie bie Hoffnung l^aben fönnen, baß ein

folc^ex egexcixtex S3auex al^ban unb in confibexation feinet eigenen
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inteieffe iDenigfteiig jo gut!) ftanbtjalten toxxh, alfe ein mit ©etüolt

unt) wxhti Si^iden au^ fxembDeu ^rouingen gerüorbener. —
%id} in ben Stäbten übte bie ftaatlid)e 33^a(i)tentfQUung

tüeittotrfenben (Sinflug ous.

^ex Sanbe^fürft mar ber ßtögte SJiietet in feinen ©täbten,

ba bie ©olbaten nod) nii^t in t'afemen, fonbem in ^öürgerquar*

tieren tüoJ|nten. 6ü gä^lte ^Berlin um 1740 unter {einen runb

90 000 ©inmoJinern 21 300 ©olbaten, einf(i)lie6Iid) il^rer Sßeiber

unb tinber. SJ^Qgbeburg f)atte in bemjelben Qa^re unter 25 000

(£inn)ol^ncrn 5000 ^erfonen ber äRiUtärbeööÜerung. 2)a5u

tarn bie SRüdfid^t auf bie Beamten aller 'äit, beren ber mer!an-

tiHftifd)e ©taat in fteigenbem Tla'^e beburfte.

^Son befonberer ^ebeutung mu^te ber (Sinflug tnerben,

ben bag fte!)enbe §eer a\§ ^onfument getüann. SDte Qeit, in

ber ©täbte ber 5Iufnal^me ton 6oIbaten tüiberftrebten, ging

fd)nen öorüber. S5i§ gunt ^eutigßn Xage ttjeife jeber S5ürger,

toa^ bie 5Iufna^me ober Vergrößerung öon ©arnifonen für bie

©tabt bebeutet. Um fic^ bie S3ebeutung !Iar gu mad)en, genügt

ein S5Iid auf bie S^^^^ fte^enben §eere§ öon ^ranbenburg^

^reugen: m ©uftaö Hbolf lanbete (1630), gäJjlte S3ranbenburg

1200 frieger, alg ©eorg Sßili)elm ftarb (1640), 4600, im Sobeg-

jal^r beg ©roßen ^rfürften (1688) runb 30 000, im Sobe^jol^r

griebric^öl. (1713) runb 40000, im Sobe^ja^r Sriebri(^2BiII)elm§ I.

(1740) 80 000, im Sobe^ja^r griebrid)^ be§ öJroßen (1786) 200 000.

Unb hahei betrug bie gefamte ©inmoj^nergaf)! ^reugenö 1688

runb 1 000 000, 1713 runb 1 600 000, 1740 runb 2 260 000 unb

1786 nod) nic^t 5 400 000 3J^enfd)en.

fteijenbe §eer umfaßte aljo einen ettoa öiermal fo l^o^en

^rogentfal ber S3et)öl!erung, aB ^eute im ^eutfd)en 9Ret^.

Sßag t)erbraud)te bieje ungeheure 3^^^^ ^^n 9JJenfd)en?

3m 18. Qö^l^^^^i^ßi^^ befam ber preußifdje ©otbat täglid) 1 kg

33 r 0 t. Unter griebridb 5BiI{)elm I. mußten alfo Sag für Sag

80 000 kg Sßrot allein für ba§ §eer gur Sßerfügung ftel^en; bagu

natürlid) aud^ entf^red}enbe $IRengen öon $afer für bie $ferbe

ufto. unb enbHd^ bie 35orräte, bie jebe^ §eer braud)t. 2)iefe Q^e^
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treibemengen fonnten nur t)on großen ^Betrieben belogen toerben.

Sn erfter ^ei^e famen bie ^omanenpäi^ter, in gleitet bie @ro^-

grunbbeji^er in 93etrac^t. ©erabe bur^ bieje Sieferungen enttöicfelte

fid) bag Rittergut gum erften ta^italiftijc^en betrieb in ^reu^en.

5(nfang§ trug jeber Slxieger jeine eigene £(eibung. bie

Seibtüadje be§ güx[ten trug ba§ ^leib be§ §erm, bie Siöree.

2)ie 9f^ottüenbigfeit, bie £rup|)en gu unter(^eiben, auc^ bie füM-

fid)t auf bie ^ifgi^ün, fü!)rten gur ©infüijrung ber Uniform,

bie in ^reugen 1700 allgemein burd^gefü^rt mar. SJian berechnete

für einen Qu^folbaten aufeer allen 3^taten 5 (^llen Znd). Unter

griebrid) SSil^elm L mußten alfo, bei einer Erneuerung ber Uni*-

form in jebem gleiten ^ai^x, iä!|rlid) 200 000 Ellen glei(^ ftarfe^,

gleid^farbigeg, glei^artige^S^ud) allein für ba^^eer geliefert toerben.

griebrid) Söil^elm L bestimmte im SD^ai 1713, bag

alle§, bie ©olbaten gum Unterhalt unb §ur ^u^rüftung

braud)ten, nur au§ inlönbifd^en Ergeugniffen entnommen iüerben

bürfte. ^ie Sanbtoirte, bie bi§ bafjin iljie SSolle gu nieberen

greifen mü^fam in§ ^u^lanb öerfauft Ratten, gemannen nun im

ßanbe fidleren 5lbfa|. 2)urd) ben brei^igjä^rigen trieg mar ba§

einft fo berüf)mte ^ud)gemerbe ber 3J?arf gurüdgefommen; je^t

entftanb e§ gu neuer $81üte, namentlid^ al^ e^ burc^ bie giel=

bemugte ^olitif griebrid) SSil!^elm§ I. aud) groge Aufträge auf

ruffif^e ^militärtu^e er!)ielt, bi§ gu 500 000 Ellen im Sal)r.

3Jlan mufe fid) einmal flar mad^en, meld)e SSirfung auf ben

ölten, engen, gunftgemägen ^anbmerBbetrieb e§> tjahen mugte,

in ber 2Btr!Iid)!eit unb in ber ©ebanfenmelt, menn ber „§ambur=»

gifd)e Eorref|)onbent'' 1724 in feiner 9^r. 160 au§ SSerlin folgenbe

^Jla(ijxid)t bringen fonnte:

31)10 S^ufitä. aJiajeftät l)aben mit 12 t)iefigen ^aufleuten

eine 2:ud)Iieferunö üon 300 000 Xl)alern accorbiert, 100 000 5:t)alet

befommen fie fogleid), 100 000 2:i)alet het) ber erflen Sieferung,

unb Dor 100 000 ^l)det jollen (ie fid) SBaaren in %exo £aube

augfud)en, mag oot tüeld)e (ie moUten.

SBa§ mugte ba§ auf bemSBege gum„^apitaBmu§" bebeuten

!

Sl^nlid^ maren bie SBirfungen auf bem ©ebiet ber Söemaff*
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nung. $8rac^tc frül^er }eber ©olbat feine eigenen Staffen mit;

bie er fid) öon bent giinftmeifter ber §arntfd^mad)er, 6d)tt)ext-

feger ober ^üd)fenmad^er beforgt f^atte, \o tvax ba^ unmöglidf);

al§ e§ galt, in furger geit öiele Saufenbe öon gleichmäßigen Söaffen

§er§uftellen. ^e^t tpurben ftaatlid)e Sf^üftung^toerfftätten ge*

grünbet, bie öon öorn^erein auf ©ropetrieb eingefteüt föaren.

beutlid)er trat ba^ bei bem 6 i f f § b a u in (grfd^einung.

Unter ß^olbert ftieg bie QcLi)\ ber frangöjifdien ^rieg^Jdjiffe öon

30 auf 267, b. {|. er ließ Qa^r für ^at)i burc^[d)nittli(i) etwa gel^n

große I^riegg(d)iffe oom (Stapel laufen. Unter griebrid) bem ©roßen

tourben allein im Qafire 1782 in Bommern 99, toenn aud) fleinere

(5eefd)iffe gebaut. 2)ag fleine Dftfrie^lanb befaß unter if)m

892 (Sd)iffe. ^ie §erftellung unb 5lu§rüftung ber @d)iffe !onnte

fid) natürlid^ nur in ©roßbetrieben uollgie^en. ^aju famen

bie ^Betriebe, bie bie nötigen S^o^ftoffe für Staffen, ©c^iffe,

^ulöer ufn)., alfo (Sifen, Tupfer, ^lei, ginn, ©alpeter ufto.

gewinnen mußten. Unb enblid) tarn bie Stapitalbilbung burd)

bie großen ©etoinne, bie noc^ ftet§ bei ^eere^lieferungen ge*

mad)t toorben finb.

©0 ^at faum eine @rfd)einung ^ur Obertoinbung ber alten,

gebunbenen 2Birtfd)aftgformen unb ^ur Snttoidlung bei „^apU

talilmul" fo öiel beigetragen, toie ber Uu^hau ber ^IRadjtmittel

ber mobemen ®inf|eitlftaaten. SSeim %ohe griebrid^l bei ©roßen

toaren bie SJ^anufafturen fo aulgebe^nt, baß man in bem fleinen

armen Greußen ^at)lte: in ber £eineninbuftrie runb 80 000, in ber

SBollinbuftrie 58 000, in ber ©eibeninbuftrie 6000, in ber ^Sanm^

toollinbuftrie 7000, in ber Seberinbuftrie 4000, in ber 9Jletall=

inbuftrie 2000 Arbeiter. @l gab in ^:ßreußen inigefamt bereiti

165 000 Snbuftriearbeiter, bie für 30 TOllionen Saler an SSerten

läl^rlid^ erzeugten.

11. ^tmttn unb IDonopoIß.

uä) bal ©teuertoefen tourbe toefentlid) burd) bie ^öebürfniffe

ber 9}^ad)tentfaltung beftimmt. 2)al geigt fd^on ber S^ame

ber toidjtigften 5Ibgabe, ber tontribution. tiefer 9^ame he^eid^nete
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urf|)rüngli(^, tva^ ein^eimifd^e imb ftembe §eere mit ©etoolt

an Unter^altämitteln unb ^el^aufung in 5(nf^rucf) mtjmen.

5(u§ ber georbneten Umlage btefer Saften auf aüe ^Bürger ent=*

ftanb ba§ neue ©teuermefen. ^^ie Verteilung gefc^af) md) alten

©cE)oPataftem, au^ nad) £opf^, Hauen* unb §orn-(5d^öffen,

bei benen bie Saften fe^r ungleich berteilt toaren; \o latjlte man

1722 5. $8. für eine ^urd)fd)nitt§*§ufe im teife S3ee§!ott> 2 i:alcr

19 ®rofcf)en, in ber Wittmar! bagegen 15 Später 17 ®rofcJ)en.

®a§u fam, bag namentlid) in D ft |) r e u g e n ber 5lbel, in

beffen |)anb bie Veranlagung, (Sr()ebung unb Vernjaltung ber

Steuern lag, bie Saft auf bie fd)n)ad)en (S(i)ultem ab^ufdiieben

berpanb, fo bag bie dauern tvof^l oft gn)eimal foöiel öon einer §ufe

5U ^al^len liatten, al§ ber Slbel. Siaufenbe öon §ufen tüurben

bei ber ©teuereinfd)ä^ung überl^aupt nid^t angegeben.

g r t e b r i d) 2S i l f| e l m I. für ba§ }3latte Sanb ben General-

öufenfd£)o^ burd)fül)ren tnollte, fd)icfte er feinen treuen S3erater,

ben ©rafen %iudc)\e^ ^u Salbburg nad) Dft^reugen.

S)iefer üielangefeinbete Tlam urteilte über bie enge, ^errfd^enbe

.©d^i(^t, bie unter ber fd)n>ad)en ^)olnifd)en Dberf)errfd^aft ber

öorangegangenen 3^^{)rf)unberte entartet iüar:

3e reid^er, einflufexeidier einer fei, je enger er ber l^err-

fd)enben Slbel§dtque gehöre, befto toeniger ga^le erbon
ber de jure auf i^n entfallenben ©teuerjumme.

®raf !£rud£)fe6 l^atte mit ben größten 6d^)tt)ierigfeiten ju

fämpfen. 1717 fd^rieb er an ben ^önig:

3Jär aber gel)t e§ fel)r fd)Ied)t, ein jeber fdieut mid^); idt) biene

^önigl. SÖ^ajeftät mit guidtit unb gittern; fafl auf uiemanb

!ann idb, mid) üerlaffen, muß aljo ba§ fo paffiret, mit (^e\ai)X, Tlui)t

unb ©elb entbeden.

^er tönig §ieltJreu äu feinem Berater. 5Ü§ ®raf 51 1 e 5

,

anbet ^oJ^na al§ SJlarfd^all ber ©tänbe ^xeugen^ (Sin^

f):)rud^ erf)ob unb erflärte, bog bei ^ut(^fül)rung ber ©runbfteue)

„Tout le pays sera ruine" (®a§ gange Sanb h)irb ruiniert toerbe

gab ber Sl'önig bie aug t)ier ©^rad)en §ufammengefe|te unb bo^^

im ©runbe fe^r beutfd)e unb lanbe^öäterlid)e 5lntmort:
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Tout le pays sera ruine? Nihil kredo (td) glaube nid^tS),

abex bae kredo (glaube i&i), bafe Öie 3unfet0 il)re Autorität Nil

pos volam (bie poliiijclie ^Seto^g-ormel) wiih ruinieret rüerbeu. ^d)

ftabilire bie Souüeräuetät lüie einen Kocher de Bronce (ör^blocf).

Hnb bod) mu^te fid) ber fittenftrenge unb f^arfame ^^önig

entfd)Hc§en, ben an ber (Bpi^e ber ^roöins ^reu^en [tefjenben

Herren Söallenrobt, SJlülIen^eim, Dftau urtb tun{)etm

neben if)ren Tagegelbern 1000—2000 Saler S3e[teci)ung§gelber ^u*

fommen gu laffen. fjür btefe „au6erorbentücf)e ©nabe" be§ £önig§

bebanften fie fid) unenblid) unb unterließen toeiteren Äberftanb.

nun bie Sfteform enblid) burd)gefe^t toerben fonnte,

ergab e^ fic^, bag ber Hbel äum Seil fed)^- unb mefjrmal foöiel

6teuem gof^len mugte aB frül^er. ^id)t Weniger al§ 34 681

bt^i^er bcrfc^miegene §ufen tpurben nun ber ©teuerpfltc^t mef|r

unterworfen. —
Slud^ in ben ©täbten tüar bie alte (J^runbfteuer, in ben guten

3eiten ba§ 9f^üdgrat be^ ftäbtifdien §au^^alt^ unb ein ^amm
gegen mtgbräud)Iid)e S^obenbenu^ung, enttüertet. ^urc^ allerlei

^riöilegten Ratten fic^ gercbe bie reid^ften Greife „etotge 28efret-

ung öon (Kontribution unb 6d)oft" gefid^ert. Söerltn

tüaren um 1700 mef)r aB 10% aller ©runbftüde fteuerfret. S)a

tüurbe tiielfad) eine ©teuer freubig begrüßt, für bie e§ njentg*

fien§ feine ^ulnai^men gab: bie 53erbraud)^fteuer ober

Slfgife, tote f^c juerft in bem öielbetounberten reid)en § o U a n ö

au^gebilbet mürbe. S^r !onnte fid) njenigften§ ntemanb entgieJien;

fie mußte bon ollen getragen toerben. 5lber gerabe be^ljalb

tüef)rte fid^ ber ^föet entfd)ieben bagegen. (Sr erretd)te aud^,

al§ 1667 ber (3w^e furfürft i^re allgemeine ($infüf)rung

forberte, eine ijerfd^iebene S3ef)anblung bon ^tobi unb

Sanb im Gteuertoefen. %üx bie ©täbte tourbe bie SÜgtfe bie

§au^tfteuer, bie öon (Btaat^bcamten ex^)oh^n tourbe, unb neben

ber ben ©täbten gur 2)edung befonberer S3ebürfniffe nur ein

fel^r eingefdiränfte^ 9Red)t auf fogenannte „tolleften'' blieb,

gürg Scnb blieb bie birefte ^efteuerung, bie Kontribution,
bie toefentlid)e Staat^bejiteuerung. S)er Unterfd)ieb än?ifd)en ©tabt
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unb Sanb töurbe für ^reugen erft Durd) ba§ ©efeg öom 25. SJlai

1873 oöütg befeittgt.

Übrißen^ ftieg bie Kontribution, p ber g r i e b r i 3B 1

1

^ e I m I. für ben 5(bel no(f) bie ße^n^pferbegelber gefc^lagen

^atte, aiemlid) ijodt). gn © d) l e f
i e n 5. ba^ nac^ ber ©in*

öerleibung in ^reugen 1742 neu öefd)ä|t mürbe, tvai ber (Btemx^

fu6 fpftgefefet: bei abiigem, $farr* unb (Scf)ulbefi| auf 2873%
beö 9^^einertrag§, bei SBauemgütem ouf 34%, bei geiftHcE)en Dr*

ben^gütem auf 40V3%, bei ben ©ütern be§ ^rei^lauer SDom=

rapitel^ fogar auf 50%.

3m gongen brad^te 1806 bie Kontribution auf bem Sanbe

17,4 gjiiüionen, bie Mgife in ben ©täbten 281/2 SJailionen M.

3u ben ©inna^men au§> ben (Steuern traten bie au^ bem ^0*

mänenbefi|. gaft eingaf^r^unbert lang, öon 1640—1740, fiaben bie

^obengollem gerungen mit ben f
eubalen®etoalten, bie früfjer einmal

bei irgenbeiner ®elegenl)eit ftaatlic^en ©runbbefi^e^ be-

mö(^tigt l)atten unb nun beffen ^erau^gabe öertoeigerten.

gelang, toenigften^ einen großen Steil be^ S)omGnenbefifee^ bem

^taat gurüdgugetoinnen. (Sine öorbilblic^e ^ertoaltimg fd)uf eine

lanbtüirtfdbaftlic^er 3[Jhifterbetriebe unb brachte bem Staate

fteigenbe ©innaf)men. ^^ie ^Reinerträge fliegen t»on 1688—1740

t)on 2,4 SJltllionen M auf 9,9 ^Ullionen. 1740 beftonb faft bie

§älfte ber gefamten (Staat^einfünfte au§ ^omänenpac^ten.

1806 töurben ou§ ben Domänen 24 ^JJiillionen M gewonnen. —
^eben ©teuem* unb ®omärten^@in!ünften ftanben ©inna:^*

men au§ allerlei 30flonopolen.

®ine§ ber tounberlic^ften SÖ^anufa!tur-3}^onot)ole mar ba§

bon König griebrid) L bem Kommergienrat (5 r e u g öerlie^)ene

©d^tDeineborften-2Rono^)ol. Kurg öor 3ol)anni follte jeber ^reuge

feinen ©(^meinen bie 23orfien ausraufen, an Kgl. tommiffarien

abliefern, bie fie bann bem Kommergienrat © r e u ^ übergaben.

Sßon biefem mußten fie fämtlid)e $8ürftenbinber erfte^en. Kein

Untertan, ettoa ein ^Jlourer, burfte e^ magen, aug ben ^orften

feinet eigenen ©d^meine^ fid) felbft einen 5!Jlaurer^infel gu machen.

^a§ empfinblid^fte äl'ionopol be§ ©taateg, bag ber Tlüniz,
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fud^te griebricJ) bex ©toge fün[tlid^ au^Sunu^en.

9^uf ben SRat bon ©elbleuten, tüte {^p^)xaxm unb 3 1 1 g

,

tüurbe ber Tleialltvext hex pxm^i\ä)en Minsen tüefenttt(f) §etab-

gefegt. ergab rein bud)mägtg ^unäd^ft einen beträd^tli(f)en

©etöinn; aber bod) aud^ TOgftänbe, unter benen ba§ ^olf fd^tüer

litt. (S§ !(agte bon ben mit {jalbem äJletatoert ge^:)rägten Salern,

ben ©^il^raimiten",:

SSon auf,en fdiön, öon innen fd[)I{mm,

^on außen griebrid^, bon innen ßipi^ratm.

D^ad^) bent f^ebeniä^)rigen frieg ntugte ba§ minbern:)ertige

(55eü) aug bent ^er!e£)r ^urüdtge^ogen ttjer^en.

S)a§ ©aljntonojjol mürbe 1765 \o ausgebaut, bag

nad^ t)orgefcf)riebenem greife jeber §au§n)irt jäJirlitf) 4 SJlefeen

für jebeg über 9 Qa^re alte ^amilienmitglieb be5ieJ)en mugte, tnor*

über 25üd^er gefül^rt mürben. S^r ber grunbbefi^enbe Mbel

mar üon biefer (Salgfo^ffteuer frei;

1765 mürbe audt) ba§ Saba!monot)oI burd^gefül^rt,

unb §unäd)ft an eine ©efellfdiaft t)er|3ad)tet. ^11^ \iä) ba§ nid)t be^

mäl^rte, mürben „erjjrobte" fran^öfifc^e 6teuerbeamte berufen,

bie ba§ Duopol ^^axt unb brüdenb geftalteten. ^a§ Kaffee»
brennere i-Tlonopol füf)rte pben berfia^ten „^affeeriecf)ern",

bie in ben ©trafen J)erunifd^nu|)t)ern mußten, ob irgenbmo in

einem §aufe jemanb of^nt (Srlaubni^ Kaffee brenne. S5eJonber§

brüdenb mürben bie f^inan5nu)not)oIe, al§ griebrid^ ber ©roge

1500 fran3öfifd)e (Steuerbeamte in§ Sanb rief, bon beren tedf)^

nifdien gettigfeiten er fid^ biel berf|)radf), bie aber, of)ne ba§ Sßol! unb

feinen (^J)ara!ter gu fennen, e§ unbormJ)er§ig ausbeuteten. 2luS

foldier 6teuer|)oIiti! mirb aud) oHein baS ergreifenbe ©d^iauf^iiel er*

Mrlid), ba^ ber SD)b be§ größten ^reugenfcnigS bon feinem

^olle mit einem ©efüftl ber ©rleiditerung begrüßt mürbe.

12, $iatix\iS)t Bnbcnfrage.

2fU(^ bie ©tobte mußten fidf) bem SanbeSfürftentum beugen.

I @inft Ratten fie baS SBol^I be§ ©angen a(g eine gleid)gültige

@ad)e betra(i)tet. Hber al§ ba§ S)eutfd^e ^eid^ o^nmäd^tig mürbe,
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mugten aud) bie einaelnen ®Iteber tierfallen. Unb too ftdE) bie

6elbftänbig!eit ber ©täbte beJjauptete, tüie etma in Ham-
burg, lag bie §err{d}aft oft in ben 5)änben einc§ engen, tjodg»

mütigen tlüngeB, ber 5. ^. in jener ©tobt (1602) eine tonb*

gebung erlaffen fonnte, tüie biefe:

SSenn [ci^on eine Dbxig!eit gottIo§/ t^rannifd), ungeje^Itcf)

fei, fo gebüt;)re bemioct) ben Untertanen ntd}t, bafe (te fid) bagegen

auflehnen unb totberfe^en, fonberu »te jollen baSjelbe üielme^^r

a(§ eine ©träfe beg 2II(mäd)tigen er!ennen, meiere bie Untertanen

mit x^xei ©ünbe öermirft '^aben.

(S§ mar alfo fein tüefentüdier Unterfc^ieb, ob bie ©täbte

„frei" blieben ober in bie (3emlt be§ abfoluten ^Jürftentum^

gerieten.

gür ba§ Sßefen aller 6eIbftöerioaItnng aber bleibt e§ ein

Ief)rreid)e^ {5d)au{]3iel: SSo um 1300 ober 1400 ftolge SJlänner

ai§ 9tat§^erren im fd^toäbifdien ©täbtebunbe ober in ber $anfe

ba§ (Sd^idfal ber S8öl!er mitbeftimmten, ba fagen um 1700 unb

1800 burd^ bie ©nabe unumfd)rän!ter dürften oft inbalibe Unter-

offiziere ober au^gebiente ^ammerbiener.

3ule|t maren e§ bod) eigene ©ünben unb %e^)l^l, bie fid^ in

bem 2öed)fel ber ^inge offenbarten, bem ber SSerUner SJiagiftrot

1661 5Iu§brud gab burc^ ba§ l)eimlid) in ben Slurmfno-pf ber

§eiligen=^®eift*^ird^e gelegte SSort:

©ie ^aläfte unb ©runbftüde ber (Biahtf bie einft ba§ ©rbteil

unferer Söürger toaxen, finb je|t in ben ^änben bon ©öfüngen. —
©0 tourbe benn aud) ba§ (5d)idfal ber ©täbte loefentlid) he*

ftimmt burd) bie 2ßirtf(^aftl]:)oHti! ber dürften, namentüd) feitbem

bie 5luf^ebung ber ftäbtifc^en ©runbfteuer bie ©efa^r eine§

fteigenben 9}ä6braitd)§ mit bem S5oben nafjelegte. ^on allen

mer!antiüftt](^en gürften I)aben bie ^o^engoHem biefe ®efa{)r am
llarften erfannt unb am fd)ärfften beMm^ft. ©in ftjefentlid^eg ©tüd

©rflärung für bog 5Iuffommen be§ S5ranbenburgifd)-$reuBifd)en

©taoteg ift in biefer S3obenpoIiti! gegeben.

Sßon ben (5d)reden be§ 30iäf)rigen £riege§ blieb $8 e r I i n

äunäd)ft t)erfd)ont. SS a H e n ft e i n if)m am 15. S^üember
Dama^d^te, (Sefdndöte ber giotioitalölonomie. 61.-70. 2;au?cnb. 1. Sb. 14
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1627 guerft eine Einquartierung gaB, ^äijitt e§ 1256 Käufer

unb ettüa 12 000 mnmt^mx. ©c^on 1644 ftefjen 358

Käufer leer. 511^ ber ©roge ^urfürft nad) bem

Söeftfäüf(^en ^rieben in feine ^auptftcbt fommt, gä^It fie nur

nod) tüenig über 6000 (£inraoI)ner. ($r {e^t allen gleiß baran,

Wtn\d)tn in feine §)auptftabt §u gießen. 3^i^öd)ft öergeblid^.

5n§ er erfennt, baß ein iUliprouc^ mit bem S5oben feine W)^

fid^ten öereitelt, greift er rücffidbt^biS burd^. 6ein Erlaß öon

1667 erftärt:

SBeil tüxx üernel)men, baß öiele baxüber a6gefd)recEet merben,

n?eÜ iljnen bie rnüften (Stellen md)t umbfonft gegeben, foubern

teuer angefd^lagen, aud) woiji gar bie ©(l)öfje* unb (S:ontribution§«'

redete geforbert roerben mollen, al(o oerorbnen mir tjiermit, allen

unb jeben, fo aufbauen mollen, bie tuüften (Stellen f r e ^ u m b *

fonft unb ol)ne einiget Entgelb ^u geben unb

anjumeifen, aud) il^nen megen bei alten reftierenben Sdiöffe unb

Kontributionen . . . nid)t^ absufoxbern.

^em ©runbgebanlen, baß Befi^ beg S3oben§ ein 9Red)t be0

@ebroud^§; aber ni(^t be§ TOßbrauc^g in fic^ f(i)lie6e, trat aud^

ber größte „innere" tönig ^reußen^, ^r i e b r t d) 2Bi l ^ e l m L,

bei, ber 1721—1722 au^brüdlii^ jenen Erlaß öon 1667 erneuerte

unb bie „ujüften ^aufteilen'' in ber berliner griebridi^' unb

£ei|:)§iger*©traße jebem überließ, ber biefen S3oben al^ SSerf*

unb SSol)n-©tätte benu^en Ujollte, ja mtjl aud) nod^ foften*

frei Baumaterialien ou§ föniglid)en Vorräten jur Sßer*

fügung ftellte.

^en Erfolg biefer S3obenpolitif ^etgt ba§ SBadfi^tum ^erlin^.

E§ ^ä^)lt^:

1640: 6000 Einpjobnei

1688: 18000
1709: 55000
1740: 90000 „ .

Unb biefe§ 2Bad)^tum, ba§ öerf)ältni§mäßig bie mobeme

Entnjidlung noc^ übertrifft, ging öor ol)ne irgenbmelc^e

TOßftänbe l)ert)oräurufen. ^er billige 33oben (um 1700 foftete in bet

Hlejanberftraße bie ©eüiertrute (= 14 qm) 16 ^f. I) ließ au^ bie
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mitte billtg bleiben. Tlan ^aljlte um 1710 im ^urc^fd)nitt 12 M,

um 1780 20 M Tlkte auf ben ^opl b. f). etmo fo oiel, tüte man

©teuer an ben ©taat entrtd)tete. Q^^fo^Ö^ ^^^f^^ ^oben- unb

SSo^nung§-^erf)äItniffe ftanb Berlin in SSegie^ung auf bie ©e^*

funbi)eit feiner ^^etvo^)n^x unter allen euro|)äifd)en ©rogftäbten

obenan. ^§ toai bie einzige ©rogftabt, in bcr bie Geburten bie

©terbefälle überfliegen.

gleite S3obenre(i)t iöie in 35 e r l i n galt oud) in ben

anberen ©täbten ^reugen^. ©o beftimmte bie Drbnung ber

©tabt 2Jl i n b e n i. SS. öom 10. Suni 1711:

S)ie ©tgentümet ber müften ©teilen (ollen nad) fec£)§ ü)^o='

naten, roenn roä^tenb berfelben fein neueg ©ebäube aufgerid^tet

ift, it)r ^21nrec^t oerlieren unb bie $läge aubern gum ^21nbau gegeben

tperben.

3n 9Ji a g b e b u r g it)ir!te Seo^olb öon 5ln^alt'

® e f f
a u , ber „alte ^effauer", im ©inne griebrtd^ SSil*

l)elm§ L ®r legte burcf) feine S3oben- unb 53au=^oliti! ben

@runb gu einer neuen 53lüte SD^agbeburgg, ba§ fid) nun au§ ber

gerftörung be^ SOjäl^rigen friegeö gu neuem Seben er^ob.

tarn ein glüdlid^e^ §9potl)efenrec^t. ^a§ römifc^e

$8oben e i g e n t u m ^ red}t, ba^ jebe§ ^dautvexl mit feiner

^ntftel)ung bem ^obeneigentümer gufprad), mar audö in ^reufeen

reftlo^ angenommen, ^ie ©efa^r, bie in if)m lag, toar aber ba^

burd) toefentlid^ gemilbert, ba§ auc^ ba§ römifdje ^oben )^^anh^

xed)t aufredjt erl)alten blieb, ^iefe^ ge)Dä^rte eine üerfc^iebene

$8ef)anblung ber ©d)ulben auf bem @runbftüd, je nad^ il)rer

5lrt, fo baß bie Arbeit befonber^ gefc^ü|t mürbe.

©d)on ba§ preufeifc^e Sanbred)t be§ tofürften S o f) a n n

©igtgmunb bom ^a^)xe 1620 beftimmte, baß bie ^t)po-

ti)elen einanber im toige nad) ber geit ber Eintragung folgen

Sollten:

©0 (aber) einer fäme, ber gum notruenbigen 53au unb Unter«»

l)altung eine^ ®ute§ geliehen, unb be^l)alben ^um au^brüdlid)en

Derfprodienen ober üerfd:)rtebenen Unterpfanb ba^felbe ®ut an*

genommen: berfelbe foÜ, ungead^^tet be§ ®ati, oor

allen anbern §t)potl)ecarii^ mit SSegalilung ben SSorgang ^aben.
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Unter g r t e b x id) SS 1 1 e I m J. tüutbe angeregt, btefe§

i8orred)t ber 5(xbett befeitigen. ^er ^önig mt^m felbft an biejen

^Beratungen teil, um in fetner §t)|)ot!)efen- unb lonfur^orbnung

öom 4. gebruar 1722 ba§ $Red)t ber ^xheit augbrütflid) unb fd^arf

§u n)af)ren.

^i)ieienigen, fo gu enoex^l\d)cm S3au, SSefferung unb ^xt^aU

tung eine§ .*paufe§, ©djiffeg ober anbexn ®utt)e§ ©elb ^ergelie^en,

toanu ba§ ©efb trixllid) ba§u angetoanbt, be§gleid)en alle bte*

jentgen, \o gux (Sxbauung eineg alten (SJebäubeS obex ©d)iffe§ bie

Wlattxiaiia exroei^licb I^exgegeben, ai§> ©teine, §oI§, ^ald, genftex*

g{a§, Ofen unb bexgleidjen, Ijaben ben ^oxgug il)xe§ SDax*
ie^n§ ^albex öox aUen anbexn ©xebitoxen,
fo ältexe augbxüdlid) confentiexte obex gexid^tüd) eingetxagene ^ex*

^fönbungen tjabtn.

©0 gel}öxt aud^ "^texfjex bex §anbn)ex!ex*5Ixbett§*
1 0 f) n , mann bie angefextigten obex auSgebeffexten ©eböube
ober ©cbiffe nod) n)ix!üd} Doxbanben unb hxmxfijhai fetjn-

(Solange bie SIrbeit biefeg ^orred)t Ijatte, ntu^te ber ^X)po-

tf)e!arfxebit, fomeit er übexl;au:|:)t in 5lnf,prud) genommen mürbe,

In \et)X mäßigen ©renken bleiben unb in ber §auptfac^e Silgung§-

S)arlet)en fein, b. f). ahbe^of^li toerben, e^e neue 5lrbeit mit neuen

^orrec^ten nötig mürbe, ©o finb benn aud) in S3erlin t>or 1750

me^r al§ bie §älfte ber Käufer bollftänbig fd^ulbenfrei, unb bie

^t)pott)eUn felbft umfaffen !aum ^/s be§ legten ®rn)erb§|)reife§.

^ie §äufergreife hliehtn f e § r gering, ^m 2^t)xe 1740 !oftete

ein anfef)nüd)e§ §au§ in ber Sei^^igerftrage 870^,aler 12@rofd)en,

ba§ m^^au§ an ber Säger- unb l^auerftrafee 786 Saler 13 (S5rofd)en,

ein $au§ in ber (5:!)arlotten[trage 348 %alei, in ber 3erufalemifd)en

©trage „gleioi über bie £ird)e" 611 Saler 16 (3xo\d)en. 2)iefe

gefunbe (Sntmicflung önberte fid) mit einem ©d)tage. g r i e b r i

ber (3x0 mar mit ^ed)t entxüftet über ben fd[)lei3-penben

(55ang ber 3Re(^t§:|:)fIege. Bommern mußten allein 1747 unb

1748 gegen 2400 alte ^ro^effe burd^ feinen (Singriff pm 2lbfd[)Iug

gebrad[)t merben. ®ie ©d^nelligfeit ber 9Rec^)t§]:)f^ege aud) auf

bem §t)|Dot!)e!enmar!t burd)5ufü{)ren, ^)at ben großen ^önig

manla^t, ber ton!ur§orbnung t)om 3. Sl^ril 1748 guauftimmen.
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2)iefe t)ereinfa(i)te bet gorm rmd^ dlexbingg ba§ §^^otJ)e!ente(f)t

au^erorbentlid); benn ie|t fiel jeber Untexfd)ieb nad) 2trt unb

Sßefen bei ^erj(^ulbung fort, ie|t entfd^ieb aii^fd)üe§H(^ bie gett

i^ter(Eintragung. ^aburd)aber allein tüurbe bie ®aueröerfd)ulbung

be§ S3obeng möglicf). ge^t er[t !onnte man gu l)ol)en greifen

faufen, toeil ba§ Ü^eftfaufgelb, ba§ an erfter ©teile ftel)en blieb,

ja unter allen Umftänben fid)er mi. ^§ @elb brängte fid) auf

ben §t)potf)e!enmar!t. $8ei ben Käufern ber breiten ©trage

in Berlin [tieg bie SSer)d)ulbung öon 1744—1794 um
600%! ^oben unb Käufer tüurben ie|t §anbelgobje!te, bie mit

berl^älini^mäBig fleiner Hn^afilung ertoorben toerben fonnten.

$8alb geigten fic^ gum erften Tlak bie ^tn§eid)en öon WlkU

fteigemng unb SSol)nung§not. ^er ©rlag an ba§ ^ammergerid)t

t)om 15. ^pxil 1765, tDorin griebrid] ber ©roge fein „grögteg

SRiBfallen" über bie „auf§ {)öd)fte getriebene ©teigerung ber

„§augmieten" au^f-prad) unb „bie bi§l)ero bead)tete gemeine SRedjtg*

regul": „£auf hnd)t Tlktt" auftjob, geigt, tdk ]et)x fid) ber tbnig

beunrul^igt fül)lte. @r betrieb ben ^au befonberer £'afemen,

ber ba^ TOlitär aug ben S3ürgern)öl)nungen {jerau^gog, §um Seil

oud^ al§ SJlittel gegen bie SBo^nungSnot. ©r lieg ältere einftödige

§äufer nieberreigen unb auf (Btaat§fo\ttn burd) bret= unb bier^»

ftödige erfe^en. Qn ben Qa^ren 1769—1786 tourben 249 SSerliner

©äufer in biefer SSeife umgebaut. Sie Käufer tourben öerid)en!t.

S)ie t^olge tüar naturgemäß mand)erlei SRigbraud). ßJünftlinge

fud)ten fid) red)t§ettig in ben ^efi| bon berartigen Käufern ^u

fe|en, um ba§ ©taatggefd)en! gu er^ialten.

SBei ber ©rünbung üon ©djöneberg unb SRigboxf unb be^

^Berliner „^ogtlanbel" fud)te ber tönig auSbrüdlid), 5, S:. burd)

(Eintragung bon §^|}ot^eien auf feinen S^amen, einen TOgbraud)

mit bem $8oben bauemb augpfd)lie§en. 5lber jenen öer^ängni^*'

bollen Qrrtum in ber $8oben r e t § orbnung erfannte unb

befeitigte er nid)t.

SSie bie Mkten ftiegen unb bamit natürlid) Gud) p So^n««

cr^D^ungen gmongen, geigt folgenbe ^ittfd)rift ber 23erliner SJiaurer

ou§ bem So^re 1793:
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(5m. tönigt. 9Jlajeftöt tüerben e§ un§ in Knaben §u tjolten

allergnäbtgft gerul^en, roenn tuir e§ magen, (Stü. ^önigl. SDlajeftät

gegeniüärtige Öittfd)rtft aUeruntertämgft güfeen gu legen.

^a0 Xageloljn eine§ äJ^aurergefellen ifl §u einer geit

9 ©tofctien beftimmt rcoxben, ba es gegen bie je^igen Qeiten fe^r

tDOtjlfeile geit wai. ©eit biefer Qeü jinb aber bie greife aller

Seben^mittei üon geit gt^it geftiegen unb alfeg ift fe^r teuer

geworben. (Sl)ebem fonnte man §. ^. ein Quartier um eine jät)r-

lidje äJäete Don 10—12 ffiüjlx. jät)rli(^ befommen, unb je^t be-

fommt man fa[t gar nid)t ein Duartier, wa^ nur 10—12 S^t^Ir.

läijXixd) toften follte, §u feigen, Dielme^r mug man für ein (ol(±)e§

Cluartier 18, 20 bi^ 24 9^tl]{r. begaljlen. Unmög(id), bag mir bei

einem 3:ageIot)n üon 9 ®ro)ct)en beftel}en unb baoon (eben fönnen,

gefcl)n)eige benn bag mir bie mir oerl^eriratt^et finb unb ^inbet

^aben, bauon unjere grauen unb Äinber ernät}ren tonnen.

^ilüergiiäbtgfter Stönig unb §err ! 5lU6 größter 9^ot gebrungen

merfen mir une i&rv. ^ömiqI äJlajeftät gu glifeen ufm.

Unter ^xiehxid) Sßtl^elm II. (1786—1797), unter

bem fo ütel oerbarb, mürbe aud) bie ftöbtifd^e ^obenpoltti! im

mefentU(^en ber ^riöatfpefulation überlaffen.

.ür bie ßr^^altung be§ ftaatüd^en öirunbetgentum^ trat^ mentlict) (Samuel $ u f e n b o r f ein, ber, am 8. ^^nuar

1632 in ^5)orfd^emm| geboren, 1661 bie erfte beutfd)e $rofef(ur

für Statur- unb ^öl!er-9^ed^t in §etbelberg erJ^ielt, f^äter

aB Söranbenburgifd^er ^at nac^ ^Berlin fam, mo er am

26. Dftober 1694 ftarb. (Sr ift ber ^egrünber ber ^ranbenburg-

^reußifc^en ®efci)id)tfd)reibung. 'üad) iJ)m finbet bie unbebtngte

©emalt jebe^ gürften in ber ^Bermaltung be§ ^omänenbefi|e^

x^it ©renken, ©r bürfe gmar über i:^ren ©rtrog oerfügen, nid)t

aber bie 2)omänen felbft öerfoufen. 2)er ® r o g e ^ u r f ü r ft

teilte bie SJleinung feinet ^ateg. ^fjm gelang e§, bie alte fdimere

3)omänen[d)ulb im me(entli(i)en abguftofeen.

5riebrid)SBili)elmI. legte am 13. toguft 1713 für

alte Seiten, bie UnDeräugerlic^ktt ber ^reugifc^en S)omänen feft.

3n jebem galt fei eine fold^e Veräußerung aB red^tgungültig p

13, JIgrar- unb Bßrgtßtfjf*
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betxad)ten. 3Benn ein ^öntg bocf) Domänen tneggäbe, foüe jebet

S^^ad^folger in ber llönig^mürbe fie oi)ne ©ntjd^äbigung gurücf-

forbem fönnen. £ro§ feiner {pnd)U)öitIid}en ©parfamfeit t)at er

öün 1713—1732 für 5 000 000 Saler neue (Staatsgüter eriüorben.

Sn Dft|)reuBen unb Btaum getjörten 1740 bem W)el etm 48 000,

bem 6taate aber ettöa 123 000 öufen. 3^amentli(^ ber Ertrag

ber Domänen ermöglicf)te eS g r i e b r i d) 2Ö i U; e l m 1. ben

©taatgfd)a|, ben er in §ö{)e oon 1 000 000 Salern öorgefunben

§atte, auf 10 000 000 2:aler gu erljö^en.

3n einer geit, in ber bie meiften anbern (Btaak.n in immer

größere 6d)ulben !)inein!amen, toai biefe gefunbe n)irtfd)oftüd}e

©runblage bie erfte ^orauSfe|ung für ben ^ufftieg $reuBen§.

Unter griebrid) bem ©ro^en mx faft ein drittel

ber gefamten $8öbenfläd)e $reu^en§ ^omänenbefi|. tiefer tüar

erft äum fleinen Steil ein ©rogbetrieb im Ijeutigen ©inne. 5luf

il^m foßen nod) §a]^lreid)e SSolIbauem, ^alhhamm unb E'offäten,

bie bag öer^ältnigmägig Heine ®ut mitbeftellten. §ier tpollte

ber £önig ben §ebel anfe^en, um bie Sage ber SSauem §u üer-

beffern. S8ei allen 5^eut)erpac^tungen follten „hk Untertanen"

gefragt Serben, oh fid^ bie $äd)ter „eigennü|iger iöauern^

^iladerei" fd)ulbig gemacht t)atten. Qm beiaf)enben galle foHten

bie $äd)ter bie Domänen unter feinen Um[tänben toieber erJjalten.

SJ^oc^ in feinem ©terbemonat, am 1. Sluguft 1786, fc^xieb er an

ben £ammer))rä{ibenten gu tbnig^berg greiiierrn ö o n ber

@§ ift ferner bie grage, ob nid^t alle dauern in Steinen

Slemtern aii§ ber £eibeigen(ct)aft gefe^et unb al§ Eigentümer
auf i^ren öJütern angefe^et tcerben fönnen?

iöefdnnt ift bie groge Snnenfolonifatton be§ tr^nigS, bie

ettüa 300 000 ©iebler inS Sanb gog. S5ejonber§ grofe mar feine

t^reube über bie $rot)in§en, bie er gewann, ot^ne einen äJiann gu

öerlieren, inbem er ba§ Dber=, SSarttje- unb 9^e|e-S3rud) urbar

mad^te. S)aburd), ba^ er babei ben 58obenprei§ niebrig {)ielt,

fonnte er leiftung§fäJ)ige Söauernftellen fd)affen, trö^bem ber

5lrbeit§Ix)§n für bie Urbarmad)ung fe^r f)o^ mar. @r betrug gum
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teil 12 @rofd)en ben Sag, dfo \o ötel, tote etma 32 $funb ^xot

ober 8 $funb ©d^meinefleifd^ fo[teten.

Qebe ©peMation mit bem ^oben tüollte ber ^önig au^«'

gefd)Iof[en toiffen. ©in 5Iuffaufen ber einzelnen 6iebIung§fteWen,

ein Söilben öon ©roßötunbeigentum auf ber einen, öon lanblofem

Proletariat auf ber anberen ©eite, foüte burd)au§ öermieben

toerben. ©o beftinttnt ein (5d}reiben ber 9^eumär!ifd)en Cammer
an bo^ 5Intt Briefen üom 9. ©ejjtentber 1776:

ift unterfd)tebü(i) t)orge!ommen,'| bag einige ©olomflen

ober anbere $atticulier§ met)rere Soo[e öon eingeinen neuen

(Soloniften^gamiüen unb @tablif{ement§ gujammenfaufen unb al§*

bann, anstatt biefe gamilien, anbere mit geringeren ©tabliffement^

an[e|en, bie §u ß^oIontften=gamtüen beftinierte (^runbpcfe aber

[etbft nu|en. ®a aber l)ierau§ bie übten golgen entfielen, baß

\tatt ber nadt) bem @tabliffement§*$lan mit eigenen (SJrunbftüdfen

angefe^te gamiUen, nur äJlietlinge ober S^^f^eute eintreten unb

bie Wii^atji rt)ot)l etablierter gamitien n)emger, mitl)in bie S8eööl!e^

rung verringert mirb, fo toirb ^ierburii) nid)t nur berglei(ä)en 5ln^

!auf mehrerer Kolonien unb (StabUf[ement§ pro futuro bei SSerlujl

berfelben gu anbermeitigen unentgeltlicl)en 5lu§tl)uung auf ba§

ernftlic^fte unterfaget, fonbern aud) feftgejeget, bag

biejenigen, n)eld)e berg(eicl)en §eit^ero an {i(^ gebradjt, jold)e bei

g(eid)er SSea^nbung l ä n g ft e n § auf Trinit. ann. fiitur. ü e r -

äugern muffen, bamit alSbann bie planmägige 2ln§a^l mit

l)inlängli(^ etablierten gamilien n?ieber ergänzet befunben »erbe.

S)er ^önig mißbilligte jeben §anbel mit ben öerlieljenen

©teilen. 5lm 23. mäx^ 1780 erMrte er,

„bag ber ernfte unb gnäbige SBille Unferer {)öd)ften ^erfon

bal)inge^e, bag bie ©oloniften i^re £ofe fd)led)terbing§ nid)t üer-

faufen foüen, fonbern oielme^r auf i'^re ^inber unb ^nbe§finbei

bringen müffen.

5lud) ber §^;potl)e!arfrage auf bem Sanbe manbte er feine

5lufmer!fam!eit ^u. ©d^on am 14. ^ult 1749 beftimmte er in

ber „^onftitution Oon ©d)lefien unb ber ©raffd^aft ®la|", bag

^Bauerngüter nie über 50% be§ gemeinen SSerte^ öerjc^ulbet

werben bürfen. 5lm 5. SP^ai 1769 beljnte er biefe S3efd)ränfun0

au^ auf bie ^Rittergüter au§. Um nad^ bem fiebeniäl)rigen Kriege
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bie ©ütet {etnex Dffistere öor bem SufammenbrucE) §u retten,

fd)uf er bte „Sanbfdjaften", b. i). öffentüd)=re(i)tli(f)e geno[fenfd)aft*

Iid)e ^(nftalten, bie fiel} felbft in geiten fct)tüex[ter ^ot beiüäf)rt

5lu(f) bem TOpraudE) mit ben ©dfiägen ber (^rbe trat g r t e b -

rid) ber (SJro^e entgegen. S^ad) bem }urd)tbaren S^erfall

be§ 30iäl)rigen ^riege^ erholte ficJ) ber Bergbau nur langjam.

S5alb nacE) bem 7jä{)rigen 'SBrieg aber fdiritt ber tönig gu einer

Siegelung be^ Bergmefen^ in brei im lr)e{entHd)en übereinftimmen-

ben $8ergorbnungen: für ©leöe unb Tlaxi 1766, für ©djlejien

unb ma^ 1769 unb für SJlagbeburg unb §alberftabt 1772. ®a-

nad^ fonnten bie tönigt. S5ergämter allein alk Beamten,

meifter unb (Steiger aufteilen unb entlaffen unb beftimmten Söl^ne

unb greife. %xd) im ^lllgemeinen £anbred)t töurbe an biefer

5Iuffaffung feftgetjatten. "^anadj l^atten bie tönigl. BergbeJ^örben

auc^ bie geftfe^ung ber ©etoinne, bie an bie ©etuerfe gu Verteilen,

bie 3nbugen, bie fie in Berluft|a§ren p leiften, bie geftfe|ung ber

foi)tent)reije, bie 5Inna^me unb 5Ibk)i^nung ber Beamten unb

%xheitex §u regeln. %xiebiid) ber ©roge iDar auof) ber erfte, ber

ftaatüd)e Bergtoerfe in Dberfd){efien in Betrieb nafjm. —
Sro| bieler ^tnläufe aber tüurbe eine tt)efentH(f)e Berbeffe*

rung ber Sage ber Sanbbeöölferung mä)t t)erbeigefü!)rt.

3m ^ergogtum $ommern*©tettin erMrte „bie

Bauern* unb ©d)äferorbnung" öon 1616:

S)ie Bauern jinb tu unfexem tob !eine iSrb§tn§* unb $ad)t-

!eute, fonbem ßetbetgene (homines proprii et coloni glebae

adscripti). ©ie unb il)xe @öl)ne ftnb ntrf)t mäd)tig, o!)ne Bor^

tütffen ber Dbxigleit unb ©xiaffung bex ßeibetgenfc^aft von ben

§öfen unb §ufen fid) toeggubegeben. ^emgemäg gel}öxen bie

§ufen, Sladex, S5ie[en einzig unb allein bex §ertfd)aft unb
Dbxig!eit jebeS £)xte§, unb bie Bauexn mü(fen, menn bie |)exx-

fd)aft bie |)öfe, 5Iecfex unb liefen miebex gu fid) nefimen obex

ben Bauexn auf einen axiotxtn §of Dexfe|en tt)ill, o^ne alleg

SSibexftxeben folgen.

Unter fd)tt)ebifd)er ^remb^errfi^aft n?urben biefe ®runbfä|e

mit aller 6d)ärfe burc^gefü!)rt; ja ber {d)toebifd)e tönig felbft
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mußte 1720 jebe ^Intücrbung eine§ öür:pommer}d^en leibeigenen

für ba§ fdjtüebifd^e §eet öerbieten, „tüeil öon ben ßanb[tänben

öorgeftellt toorben, baß bie leibeigenen Untertanen ni(i)t§ an*

bereg aB ein in ben Gütern ftedenbe^ unb bei ber

Uebernaf)me mit angejd^Iageneg Kapital feien!" fe^)lt md)t

an fällen, in benen ber eE)emaB freie ^auer toie eine SSare

öerfjanbelt tt)irb. ©o mirb 1735 bie Untertanin ©ufta Raffen
oug ^anfemil gufammen mit 4 ©tuten „gu be§ §errn @ene*

rallieutenant öon ©d)ttjerin Eigentum unb ^i§]3ofition abge*-

folget", unb 1768 ^at ba§ ^eiliggeiftflofter gu ©tralfunb üon

ber ©t. 9^ift)Iai!ird)e bafelbft ben Untertanen 3oad)im griebrid^

6 d) e e I nebft ?Jrau unb ^inbern fotöie feinen $8ruber für 120

$funb „erbeigentümlid) an fic^ er{|anbelt/'

3n HJledlenburg Ratten nid)t weniger al§ neun $8e-

l^örben ben ^eitfd^engmang über bie ^ominialuntertonen: Dom

SSirtf(^aftgfd)reiber; §ofjäger, $ä(±)ter, bem 5lmt bi§ gum §er*

äogl[d)en Kabinett. S)ie Cammer erflärte no^ in einer ©ingabe

an ben ^ergog oom 3. 5Iuguft 1775:

Ot}ne öerglei(i)en güdjtiguiiQ läfjet fic^ in bei ^aueririrt-

]rf)aft td.ilect)tt)in mctite beginnen.

^er SSariner 2)roft öonSudom nannte 1801, bie ^eitfd^e

ein „SJbrbinftniment" unb eri)offte üom ^ergog, biefer tüerbe feine

gutmütigen Untertanen oon einet $iage befreien, bie jät^r^

lid) geiüiß mel^t 9J^enfct)en in bae ®rab gefdjidt \)at, ai§

man glaube.

^er ©c^maaner ^mt§J)auptmann Tlamle nennt in feiner

S)en!td)rift 1805 bie $8eJ)anbIung ber dauern eine „üieijifdje^':

^er ^^auex fal) Diejem tägitctien (5Ienbe, bem ex niäit [teuern

fonnte, mit arigeboxenex UiiempftnDlid)fen unb in bei Übexgeugung

5U, Daß, wenn ex nid)te met)x ^abe, bas ^ex^ogl. Slmt ^Sittj unb

koxn t)exgeben muffe.

^abei lernte er natürlid) bie tonft ber SgerfieHung, bie iljm

j^^u feiner Unterftü|ung oft meJ)r einbrad)te eJ)rUd)e 5lrbeit.

f(f)eint öerftänblict), bog bie SSauemfteUen nidjt fe^r gefudit

mürben. 1795 mußte bie Olitterfc^aft 50 ^ettfd^en^iebe Strafe
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ben au§ft)ärt§ tüeilenben Untertanen anbrofien, bie nttf)t bie tJ^nen

pfte^enbe ©rbji^aft einer fretgetüorbenen Söauemftelle antreten

tüürben. SSer fonnte, entflot) über bie Brenge, namentlid^ nad)

$reugen. griebrid} ber ®roge tüeigerte fic^, bie glüd^tUnge au^»-

guUefern. (Sr naf)m {ie gern für {eine große ^^nenfieblung.

1774,tüaren allein im SBart^e* unb 9^e|ebru(±) 739 2J^ecflenburgex

angefiebelt.

Unb bod^ ftanb e^ aud^ in Greußen um ba§ SSauern^^ftedit

trübe genug.

%)dcj 1746 verlangte ein oft|:)reugifd)er ©beimann öon ber

©tabt Ilöniggberg bie Auflieferung einef §anbmer!er§, ber

of)ne feine (Sriaubnif üon feinem ®ute in bie (Stabt gegogen mar.

S)a er bef ^anbmerferg nid)t J)abt)aft toerben fonnte, befd)Iag^

naJ)mte er eine biefem jugefaUene (£rbfd)aft aB (^ntfdiäbigung.

^obeneigentum fonnten bie dauern nie gewinnen, l)öd)ften§

fal^renbe §abe, 9lod) am 30. SDegember 1764 eiMct bie S3auern''

orbnung für ba§ |)reugi|d)e Bommern:

Obgleid^ bie SSauctn in Bommern feine leibeigenen 6ftaöen

finb, bie ha üetfd)en!t, oerfauft oöer aB res in comm«'rcio ttaftiext

toexbcn fönnten, unb jie beätjalb aud), tva?> fie burd) it)ren gleig

unb ^iltbeit außer ber §ofme{)t ertuetben, al§ t^r Eigentum be^

fi|en, barüber frei bisponicren fömien unb auf iljxe Ämbet üer-

erben; \o tft bod) bagegen auc^ außer ©treil, baß iMcfer, Siefen,

©arten unb ^äujer, iüeld)e fie befi^en {tvo md)t in einigen ^ör*

fern ein ^2lnbere§ burd) ^auf!ontrafte ober jonfl aue^brüdlid) feft-

ge(e|t ift) ber §err[c^aft be» (^uteö al^ r«s soh .eigentpmlid) ge-

böten.

(Sin £td)t auf bie SRed^tflage ber Tldjx^a^ ber |)reußifc^en

$8auern tnirft bie ©d)rift: „£e^nff)err unb ^ienftmann", bie

öon3Jiünd^J)aufen auf ©teinberg 1793 erfc^einen ließ.

2:ro|bem er bie 5(belfoorre(^te öerteibigte, erflärte er ef für

unerträglid):

iBenu bie gxone, bie taglidi angclagr mexben tann, it)n

außer (Stanb fe^t, einen geroijjen ^^lan |üx jeine eigene ^}lxbeil

ju entnjexfen.

äBenn fie bann am fidiexften angefagt wirb, roenn er ju

$>aufe alle §änbe üoü gu tun ^at.
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Senn bann eine unnü^e, am @nbe tvotjl gar tixd)t borge»

nommene 2lrbeit geforbert, jebe SSoxfteflung al§ äÖibett^jenfttg»

feit üertDoxfen, jebeg ilugbletben gegüd^tigt toxto.

äBenn er ein $xun!gebciube auffütjren ijelfen mug, inbeg

feine eigene §ütte berfä^t.

Söenn er oft eine§ leeren §öfl'id)!eit§briefe§ njegen al§ SSote

au§gefd)icit n)irb, inbeg üie((eid)t [eine fterbenbe Tlntttx nad) i^m
öer(angt.

Söenn er auf ber grone arbeiten foU, unterbeffen fein §au§
brennt, (©efc^a^ am 18. mär^ 1790.)

2)ie grone leiftet ber ^ater geitlebenS unb üermac^t bie

brüdenbe S3ürbe bem @oi)n nnb bem @n!et; oon xtjx ift feine

löfung.

SSefttid) ber ©Ibe mar bie Sage ber £anbbet»öl!erung beffer.

2BeI(i)e W)Qaben unb Saften aber audt) fie tragen I)atte, geigt

j. iö. bie „3e^)nt*£)rbnung'' für ba§ ^ergogtum ©lebe bom
7. Februar 1793. ©ie umfaßt

1. ben ^ilder^eiient, 2. ben 3. ben §en* unb

SBiefen^geljent, 4. ben S3Iut=3e!)ent, 5. ben gifc^=Sei)ent/ 6. ben

§oI§-3el]ent, 7. ben S^orf-gel^ent.

28el(!)e SBirfung biefer guftanb auf bie SanbbeööÜerung

au^ixhen mußte, läßt ein SSort öon (B ä) axn^) o x\t im „S^euen

SOWitärifdjen Sournal'^ 1792 (©. 254) erfennen:

Unfer ©oibat Übt gegen ben dauern im Wlifc^en unb

Süneburgfc^en im Überflug, tiefer ißt nid)tg al§ S5rob unb ^löße

üon $8ud)mei|enmet)l, I'artoffein u. b. gl Ülodenbrob toäre iljm

eine S)elicateffe. ^ie träge unb elenb finb biefe Seute gegen

ben (Solbaten.

14. Btlbungspoltttk.

enn man bie merfantiüftijc^e luffaffung fo(gedd)tig p (Snbc

ba(^te, mußte man gur ^orberung einer allgemeinen

SSoIfgbilbung lommen: Tlü(i)t erforbett ©olbaten, ©ol-

baten erforbern ©elb, ©elb erforbert blüi)enben ©ettjerbefleiß.

.öoc^tüertige ^Irbeitgergeugniffe fe|en einen Slrbeiterftanb borau^,

ber ein getüiffe^ SJkß öon ^ilbung befi|t.

^er fromme ©rnft bon ©o tJ) a f}at nod) mitten im

SOiä^rigen ^rieg mit einer ffie\oxm be§ Sßolf^fd^ulunterrid^tg
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1642 5um äu^btud fam unb Überaug jegen^reid) töirfte.

(5§ ift @eift öon ^ergog ($mft, ber feinen ©(^ü^Iing '^exi

ßubmigöonSedenborff in feinem „Seutfd)en gürften*

ftaat" forbern lä^t:

@g baxff feineg tuettläufftigen anfül)ren§, fonbern ift aller*

bing§ befannt, unb bet) alten iiöläexn, bte iijre bernunfft

gebrau(i)en, gefd)toeige benn bet) (i)riftü(^en j)oIicet)en, §u jeber

§eit gängic^ bafür gehalten tüorben, bag an aufergieljung ber

jugenb in einem regiment fel^r t)iel gelegen: ga, bag üon ben teuten

feiten ein anber leben, tfjun unb n»anbel §u ^offen fet), al§ mo^u

fie t)on ünbe^beincn an erlogen unb getoe^net morben. 3ft nun

\old)t ergieljung unb gen)el)mmg gut unb taug(id), fo (jat man
fid) and) rebüdier unb ge'jd}tc!ter leute bet)m regiment in allen

ftönben: 2ßibrigenfali§ aber nid)t§ anber§, al§ eine^ unartigen

unb toilhtn föefenS pi t)crfel)en.

%k\e ernften SSorte, momit ba§ £a^)itel öon „^efteHung,

Crbnung unb S5efd)affeni)eit ber 6d)ulen" beginnt, fanben in

ben meiften beutfc^en (Staaten aber fo tnenig 5In!Iang, bo^

©inifon t)on ^ i e d) U n g , ber ben „Seutfdien gürftenftaat"

1737 ,^mit gleig öerbeffert unb mit bienlid^en ^nmerlungen"

öerfel^en ^at, ^ier eine foId)e t)oU bitterer 3Jlübigfeit für „bienlid)''

^cilt:

§ierbet) ton id) nun md)t um:^in, biefeS ju erinnern, bag

gro^e !)erren nid)t allein, fonbern aud^ niebere obrigfeiten faft

nid)t§ oor unanftänbiger ^^alten, aB fid) um ba§ fd)ui-

toefen §u befümmern: (S§ ift aud) in ber m.eiften äugen nid^ts

öerad)teter al§> ein fc^utmann, ba^er e§ benn !ömmt, baß bie UJenig*

ften mit :^inlängüd)en befolbungen t)erfei)en, tvk id) benn bereu

angetroffen, bie benen bauern ba§ üielje gegen ein find brob ge^

f)ütet Vben. ®at)er !bmmt e§ aud), bag feiner §u fd)ul*bienften

fid) bequemet, oi)ne ber §u anbern bienften nic^t tüd)tig ift, ba bod^

umgefeljrt §u ben fc^ulen bie tüdjtigften leute foUten genommen
toerben, in betrad)t bem gemeinen n^efen fo oiel an redjter gube*

reitung ber jugenb gelegen ift. fage aber faft, e» merbe aud)

biefe§ bor bie lange meile erinnert fet)n, wenn nid)t ©ott bie ^er^en

drifiüc^er obrig!ett ertoedet.

3u ben 5Iu§naf)men geJ)örten bie gotiengonern. g r i e b r i
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SB i l {) e l m ber für bie SSiffenfd^aft tüenig unb für bte ^nft
tüomöglti^ noc^ traniger ^erftänbni^ getgte, forberte öon ben

^ertDaltungöbeamten, bag fie beim Eintritt in^ tot „bte ^rtit"

' cipxa unb ^unbamenta beö ß^amera^ ^oHcet)* unb öfonomifc^en

Söefen^ fd^on inne f^ätten". Um bie ©rmerbung fold)er fenntniffc

§u ermdgüd)en, fd)uf er al§ ber erfte gürft 1727 in ben |)reu^ifd)en

Uniöerfitäten § a U e unb g r a n f f u r t a. D. befonbere Sef)r*

ftüf)le für ^ationalöfonomie ober, mie e§ in jener 3^it J)ie|;

(Sameraltüiffenfd^aft (Camera = ^an^leifantmer, fürftlid^e ©d)a|*

fammer). ®r übertrug bie erften ^rofeffuren einem Quriften

unb einem ^iftorifer. Qn granffurt a. D. h)urbe aud) 1729 bie

erfte t)oIBtt)irtfd)aftü(i)e 3^tt{d[)rift in ^eutfd)Ionb ^)erausgegeben,

bie „Ofonomifd^e gama". ©r erfaßte ben ®eban!en ber ^oI!g*

bilbung in feiner ^ebeutung. ^uri^ feine „Principia regulativa"

t)om 1. 5(uguft 1731 legte er ben ©runb §ur ^reu6iIcJ)en ^oI!§-

fd^ule. SSielfad) mirb bie 5lrmert[(^Uie mit ben 3D^anufafturen

öerbunben. ©o plant e§ felbft ^eftalo^^i nod) in feinen

erften ^er(ud)en auf bem ^eut)of. Unb fo beftimmt am 31. 5luguft

1799 griebrt^ SSil^elm III. bie 5(uSbiIbung ber ®amifonf(i)uIen

§u Qnbuftriefd)ulen, bamit bie 8ülbaten!inber ein |)anbtüerf er*

lernen, äuglei(^ aber „monatlid) 2, 3, 4, ja fogar 5 2^aler unb

barüber burd) i^re Arbeit öerbienen".

Sn ben fü^renben (5d)id)ten tüäc^ft ba§ S5ebürfni§ nac^

^enntniffen auf bem ©ebiet ber 9^aturtt)iffenfd^aften unb ber

Sed)nif. 1747 grünbet § e d e r in S5erlin bie erfte „öfonomifd^«»

mat]^ematifd)e" 9^ealf(^ule. ®em gleidjen S5eftreben ent[prang

bie S3emegung ber $f)iIantrop{|en, eine^ 33 a
f e b o tt> , eines

©algmann ufm.

®ie (Srsief)ung§fragen nehmen am tegang biefer 3^^*

einen tüeiten 3^aum ein. ^ie beften ©eifter iranbten fid) f)o\\^

nungSüoIl biefer 5Irbeit ju. g i d) t e ttiäf)renb ber frangö*

fifd)en 53efe^ung SöerlinS feine „9^eben an bie beutfd)e »y^ation"

J)ielt, ba njieS er ouf $eftalo§§i ^in als auf ben 9Jiann, bon beffen

©rgiel^ungSarbeit ber ©eift ber D^iettung t)er^)ei§enben '^eumx^

bung auSge|>en fönne, unb -pro^^iietl^ifd) füngt (ein Söort:
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©in 3SoIf, iüeld)e§ Bt§ in bte unterften Bä)x^kn 'hinein btc

iieffte unb t>ielfetttgfle 55tlbung befi^t, iüirb 5ugleid& ba§ mäc^*

tigfte unb glücflid^fte (ein unter bcn 3SöIfcrn fetner Qüi, un*

befiegbar für feine Ü^ad^barn, beneibel öon ben geilgenoflen

ober ein ^orbilb ber ^ladia^mung für fie.

5lber alle ^olBbilbung^beftrebunQen formten über taftenbc

5(nfänge nic^t {)tnau^!ommeri, folange grei^eit unb ©elbftöerant*

töottUd)feit ber einzelnen $erfönli^feit feine ©ntfaltung^mög-

lid^feit fanden. SSie tüeit tjiex !ur^ftrf)tige^ Beamtentum glaubte

ge^en ^u !önnen, §eigt eine 3^egierunggöerorbnung au^ bem toegen

feiner ^öilbung^beprebungen gerühmten SBeimai öom

Qa^)xe 1736:

2)a§ bielfo^e 5Räfonnteren ber Untertanen totrb 3^iermit

bei ^^albjöl^riger gui^tljauSftrafe Verboten, unb {)ab«n bic Be*

amten fold^eg an^useigen. ajlafeen ba§ S^^egiment bon Un§
unb nic^t bon ben ^Bauern abl^ängt unb 2Bir feine Siäfonneure

ju Untertanen l^aben tooflen,

SBie fei)r ber ©ebanfe ber „Ionbe^fürftI{d)en 2Boi)Ifaf)tt^*

jjoligei" mit feiner 33efd)ränfung jebeg eigenen §anbeln^ felbft

öon ben Vertretern ber 58ilbung getragen tourbe, geigen hie 5Iu§<»

fü^rungen beä bcfannten $t)ilx)fop^en (^^)x\\txan SSoIff

(24. ^anmx 1679 hx§> 9. ^^ril 1754). SSoIff felbft mürbe um feiner

|?^iIofD]5^ifd)en ^üifd^auungen millen öon griebric^ SSil^elm I.

feiner ^rofeffur in §alle entfejt uub iJ)m bei S^obe^ftrafe befohlen,

bie preu6ifd)en Staaten öerlaffen. Unter griebrid) II. fe^rte

er gurüd unb ftarb al§ ^'an^^Ier ber Uniöerfität ^alle. ©elbft biefer

freigerid^tete ^^ilofop^ fü^rt in feinem einft oiel gelefenen 33ud)e

„Vernünftige ©ebanfen bon bem ©efeHfd^aftrieben ber SJ^en^

fd^en unb infonberfjeit bem gemeinen SSefen, ober Vu(^ über bte

^oütif" (1725) ©runbfä^e au§, bie jebe ©elbftbeftimmung ber

Tlen\d)tn auft)eben:

§ 275. ^ie ^nja^l ber Smmio^ner mirb bermel]rt, ent*

toeber burcl) (Sr^eugung ber .<^tnber ober huid) 9^ieberlaffung ber

gremben im ßanbe unb burct) griftung be^ Sebent aller gufammen.

^exoraegen, roo man barauf p fe(^en t)at, Dafe bte '21n?ia^I ber gnn*
it)ot)uer oermet)rt merbe, ^at man oor allen fingen bafür

forgen, bag 3[}iann^|)ertonen balb in htn^tanh fommen, SBeib
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unb ^nbex §u txn&tjitn, mb biejenigett, }o in bem
©tanbe finb, b a g u a n g e b a 1 1 e n luerben, ba§

§ 276. SSetI man üetbunben x% bafüx gu forgen, bag in

einem Sanbe fo üiele Untertanen finb, aU gut 95eförberung bet

gemeinen SSo^){fat)rt unb (Sidier^ett be§ Sanbeg exforbert mirb,

(o baxf man au(i) nic^t dexftatten, bag einige
nac^ i!)xem gefallen au§ bem £anbe gießen,
unb fic^ anbex§n)o niebexlafien.

§ 282. ^a nun nid)t möglich) ift, bag atle genug 5lxbeit t)aBen,

fo üiel nämlid^, hi§> gu i!)xem Untexl^alt exfoxbext toixb, tütm in

einem gemiffen ©tanbe, ex mag S^amen Ijoben, toxt ex n)iU, §. @.

in einem ^anbmexf, bex Seute gu Diel mexben,
f
o :^ a t man

aud) bie 2Ingai)I in l ehern ©tanbe, nad) @x-
foxbexung bex Umftänbe gu betexm iniexen.

§ 331. Samit nun im taufen unb 35ex!aufen allex S5etxug

befto ieid^tex öexmieben weihe, fo muffen ni(i)t allein bie SBaxen,

bie man gu oexfaufen i)at, befe^en n?exben, ob fie tüd^tig finb,

obex nxdjt, fonbexn man muß iljnen aud) einen gen?iffen
^xei§ fe|en, hahex beibe§, täufex unb ^exfäufex befleißen

fann. Sßenn biefe§ nid^t gefd)ie^t; fo fönnen biejenigen, toeld^e

bie SSaxen nid^t oexfteljen, leidjt betxogen, obex hoä) toenigfteng

in bem ^xeife übexfe|t tvexhen, unb bie ^exfäufex fönnen oijne

3^ot S:euexung madien, n^enn bie täufex bie ^axen nötig Ijaben.

§ 334. @§ finb nid)t allein xeid)e Seute gu at"
b e i t e n

,
Jonbexn, n^enn fie bagu gefd)idt finb, auc^ i f f e n *

fd)aft unb fünfte gu bexbeffexn unb gu eitvex^
texn öexbunben. ^exotoegen foli man gufel^en, ba§ n i

t

^eid^)^ im gemeinen SSefen Seute gebulbet toexben
bie üon bUßen Qin^en obex and) anbexen 0?en-

t e n leben, toenn fie enttoebex il)xem Staube gemäße 5lxbeit

gum gemeinen heften öexxidjten, obex 2öiffenfdf)aften unb fünfte

in 9Iufna:^me gu bxingen gefd^idt finb.

§ 384. ^a man gux S^otbuxft be§ Seibe§ Steife, 2;xanl unb

tieibung hxanä)t, aud) ein jebex oexbunben ift, bei 3^al}xung unb

£1eibung fid^ nad) feinem ^tanhe gu xic^ten, fo f^at man nid)t

allein gu oexanftalten, bag ein jebex aüe§ ba§ienige füx einen

billigen $xei§ tjaherx tarn, m§> ex gu feinex Sf^aljxung unb tleibung

hxand)t, fonbexn aud) baxauf 3Idf)t gu l^aben, bag
fid) niemanb, tvehex im ©ffen unb Sxinfen, •

nod) infleibung übexfeinenStanb exijebe.—
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15. W&.l)y:l)tii uub ^Hrrium hzB MzxkmiWmmxiB.

0^ 3Jler!antüjt)ftem ^at giüeifellog tüä^renb be^ SSerben^

unb 2BacE)fen§ bet tnobemen 9^Qtionalftaaten in ber §anb

mettfeJienber, tatfräftiget ©tQot^männer au6erotbentüd)en 6egen

geftiftet. gange 6t)ftem ober barf nux r ä i e ^ u n g ^ -

[t)ftem ein ^Hedjt beanfprud^en. 3^be ßr^ieliung aber mu§
betöußt al§ legtet gi^^ er[treben, ben (5x§ie{)er übetflü{fig madien.

^er SögHng mug marfifen; er fann e^ aber nur in bem SJlage,

in bem ber (Srgiefier ^nrüdtritt. Sßieötele B^^^iftc lüedt btefe^ SSefen

aüer ©rgie^ung n{ci)t fd)on im engften Greife ber gamilie bann,

toenn ^ater^« unb 9}httter*£iebe aud) basi er)r)ad){ene £inb nod)

lebiglid^ al§ SöQlin^ ju be^anbeln üerfud)t!

S)arf man nun t>on einer Söeamtenl^errf^aft über^au^t

mirüid^e ©r§tef|ung§arbeit erttjarten, b. 1^. ein planmäßige^

3^erminbem ber eigenen 3}Iad)tbefugniffe, ein benjußte^ ©icf)<*

{elbftbefd)rän!en unb Überflüffigmad)en? Unb tüenn befonber§

begabte unb eJjrltdje gürften unb Staatsmänner biefeS Si^^

erfennen unb erftreben, tvet bürgt bafür, baß nad) il^rem %obe

biefe i8of)n nid)t öerlaffen iwirb? Sf^ e§ nid)t in ber 0^atur ber

2)inge begrünbet, baß alleä Söeamtentitm, ba§ nid)t ftänbig bem

öffentlidjen Urteil unterliegt, jur S3ureaufratie toerben, b. f). in

6d)ematiSmu§ unb |^ormaBmu§ auslaufen muß, ein f^toerer

$emmfd)uf) für jebe (Snttuidlung? i^amen bie !Olad)tmitteI be§

unumfc^rän!ten gürftenftaate§ aber in bie §änbe bon unfäJ)igen

ober gar une^rlid)en ^öeomten, bann mußte biefeS gan^e 6t)ftem

ein furd)tbare§ SJättel ber SSiUfür unb ber tebeutung tüerben.

^ a n t , ber am 5lu§gang bie}e§ ©^ftemS lebte, urteilte 1793

in jeiner ^l^anblung über ben (S^emeinlprud^: 2)a§ mag in ber

%^:j^olk ridjtig fein, taugt aber nid)t für bie $rajig. 1793. (2. S3om

^erpttnis ber Sf)eorie gur ^ra^ig im (Biaat^xtä^t):

(^ine Ü^egierung, bie auf bem ^rtngil) bei SBol)lh)olIcn§
gegen ba§ SSol! al§ etneg SS a t e x § gegen feine ^nber etrid)tet

tüäre, b. i. eine tiätetlid)e S^egierung (imperimn pftternale), tvo alfo

bie Untertanen al§ unmünbige ^inber, bie nid}t unterfd)eiben

fönnen, wa^ tt)nen nial)ti)aftig nü|Iid) ober fdjäbüd) ift, fid) bloß

Samai(^!e, ®cfc6ic£)tc ber D^otionalüfonomie. ei.-70. iaujenb. 15
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|)afftt) §u berijdten genötigt finb, um, tüte fie glüdKid) fein follen,

blo§ öon bem Urteile be§ ©taat§ober:^aupteg, unb, bag biefer e§

auc^ njolle, blog üon feiner ® ü t i g ! e i t ermarten, ift ber

größte benfbare ®ef^)oti§mu§ (SSerfaffung, bie alle grei-

t)eit ber Untertanen, bie al§bann gar teine Sfted^te tjaben, auf-

t)ebt). ^er ©ouöerän n>iU ba§ ^8o\t nad) feinen löegriffen

gtücflid^ malten unb tüirb ^efpot.

gxunbfäp(i)ex $5trtum ift namentlidE) bie einfetttge

5(uffaffung öon ber ^ebeutung ber „günfttgen §anbeI^bilon§"

§u extüäfyxen. eine bloge ^ergletc^ung ber @tnfuf)r- unb

^lu§fu!)r§at)Ien nid)t gu einem SSerturteil genügt, lögt fid) an

einem einfad)en S5eif|)tele flarmodjen. S^^e^men mir an:

ein 6d^tf f, ba§> für 50 000 M £ud)e, ®la§, ©^mud an ^orb

f)at, berlägt einen beutfd^en §afen unb t)ertaufd)t btefe Söerte in

^früa gegen (Elfenbein, ^almenferne ufto. im SSerte öon 100 OOOiC

unb Wf)it mit biefer ßabung gurüd. ^n bex ©tatiftif tüürbe biefer

Vorgang fid) tüie folgt barftellen: 5tu§fu^r 50 000 M SSert, (Sin-

\u^)x: 100 000 JL ^er ^ur^fd^nitt^ftaatgmann merfantiliftif^er

6d)ulung, ber in jeber ©inful^r einen tauf frember SSaren

gegen eine 5tbgabe inlänbifc^en (5ielbe§ unb in jeber 5tu§fu{|r

eine 5(bgabe inlänbifdjer SSaren gegen einen ©etoinn fremben

©elbeg gu fe^en geneigt mar, mußte au§ biefen S^^^"^ fd^Heßen

auf einen ^erluft an S8olf§reid^tum üon 50 000 M l Sn 2Bal}r^eit

liegt bie ©ad)e bod) gerabe umgefeJ|rt.

^atniiid) fönnen md)t alte Qa^en be§ §anbel§ nad) biefem

^eif^iel getrertet tücrben. 3e^^i^f<^l^^ ß^^^ liefen biefe ^inge

öiel öermidelter, alg bie ^urd)fd)mtt§-(5taat§männer jener geit

bcid)ten.

©in foIgenfd)merer S'r^tum mar aud) bie 5luffaffung, al^

ob eine fünftlid^e ^iebrig^altung ber £ö^ne eine ^orbebingung

erfoIgreid)er 5lu^fu:^r fei. ^IRan öergaß, baß öon ber £o!)n!)ö^e

bie Seben^^altung ber großen 9}laffe be§ S3oI!e§ abpngt, b. tj.

§ule§t aud) bie gö^igfeit be§ Qnnenmarfteg, @r§eugntffe be§

@emerbe§ unb ber Sanbmirtfd)aft aufzunehmen, ^er Qnnen-

mar!t muß aud) bei blüf)enber 5lu§fuf)r bie ©runblage be§ gangen

2Birtfd)aft§aufbaue§ bleiben. TOt ber ^ö^e ber ßöl^nc mirb aber
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md)t nur bie 5(ufnar)mefäf)tgfett ber (^emerbeergeupiffe, fonbetn

aud) ba^ Tla% öon ®ejunbJ)eit unb ^ötlbung ber SBoIBfd^ic^ten be^

ftimmt. §od)[te§enbe 5lrbeit fegt einen {)£)d^fte^enben leiftungg*

fälligen Hrbeiterftanb üorau^. ^ä}t Sauber mit niebrig ent*

Iof)nten 5trbetteru, foubern Sauber mit ben t)öd)ft eutIo{)uten

5irbeiterfd}id)ten, tt)ie 2Imerifa unb (Sugtaub, fte^en im tt)i(f)tigften

SBettbetüerb mit uuferer Qubuftrie. Db allerbingg bie gorberung

einer J)oi)eu Sebeu§f)a(tuug, b. t). and) ^oI)er Sö^ue, al§ ^or*

bebingung {iegrei(^eu gemerbüd^en SSettbett)erb0, uic^t eine

lüefentli(i)e Ummanblung erfährt, mm bie gelbe 9fiaffe mit

if)ren gang anberen £ebenggett)o^ut)eiten auf ben äßeltmarft

tritt, muß bie gufunft Ie{)ren.

^ie öerpngniSöolIfte golge ber mer!antiliftifd)en 5luffaffung

njar bie ^ernad)Iäffigung ber £anbn)trtf(^aft. Sßurbe fie auc^ öon

gefunben Staturen, ttjie öon ben i^reugifc^en 6oIbaten!öntgen,

al^ öerberblic^ empfunben, fo lag fie boc^ im SSefen eine§ (5t)ftem§,

ba§ auf ^(nfammlung be§ @elbreid)tum§ übertriebenen SSert

legte. ®iefe ^ernac^Iäffigung mußte überall eintreten, unb über

fur§ ober lang gur Geltung fommen, m ^ur(f)fd)nitt§menfc^en

— unb ba§ finb ple|t immer bie maggebenben — nadE) ben

f(f)auungen biefe^ ©tiftemB bie S8olBiDirtfcf)aft gu beeinfluffen

l^atten.

15*



in f)eröorragenber (Staatsmann feiner 3^^^ ^^^^ ^ a r I

^(ugnft © truenfee wn (SatlSbad; (geboren 18. 5tu'

guft 1735, geftorben 17. Dftober 1804).

(Sr mar einSÖruber be§ burd) feinen f(i)nenen5luffttegunbno(i)

mei)r burd) feinen lai)en ©tur§ befannten bänifcJjen ©taatS*

mannet, ber i^n and^ §unt bänifd)cn ginansrat ernannte. 9^ac^

ber §inri(f)tung beS S3rnber§ töurbe er längere Qeit in ^ettenifjaft

gefjalten. ^flaä) feiner fjreilaffnng mar er in ^reugen £anbmtrt,

bann S3an!bire!tor in ©Ibing, erl}ie(t öon bem ©ol^ne ber bänif(f)en

Königin, ber fein Bruber gebient f^atte, ben ^Ibel, mürbe 6ee*

^anbelSbireftor, t)reu6ifd)er ©taatSminifter nnb leitete öon 1791

bi^ 1804 bie ^reugif(f)en ginan^en unb ba§ Slf^ife* unb 30^='

^e^^artentent. (Sr marba^UrbMb be^!)öd)gebilbeten, melt^emanbten

(Btaat^mamt^ be§ alten ^reu§en§. ©r füf>rte ein fo glönaenbe^

§au§, bag er jöl^rM) p feinem 2JliniftergeI)ait öon 10000Mem
nod) 8000 an§ feinem ^rioatöermögen ^nfdiießen mugte. ^ie

Soi)l feiner SJlittagSgäfte belief fidj im ^atjie auf etma 4000; me!E)r

al§ 4 S^i^ti^ßi^ 2Sad}öIic^te mürben in feinen giw^^^^^ iäiirlicE)

öerbran(i)t.

© t r u e n f
e e fa:^ mit ©d^reden bie (gntmidlmig beS mer-*

!antiHftifd)en ©taat^fo^iaBmuS. Qn ber SDlar! SSranbenburg

aüein gab eS 140 So^ämter, bie einen 3a^re§-Df^o!)ert.rag öon

2400000 M ergaben, auf Denen babei aber jö^rlid) 60000 geber-

^ofen unb 900 9^ieg '^apiex öerfc^rieben mürben. 20% ber ein-

nähme lüurben fdjon 1798 burd} bie S5ermaItung§unIojtcn ber 'äh

yifc oeifdjlungen. ^ngu !am bte ungeljeme gat}! btr Unterfdila-
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öung^progeffe, etm 1000 entfielen \c^^)x\id) allein ouf bie Tlaxl

S3rQnbenburg. ^ie Bürger (afjen e^ aHgentein aB beredjttgte

^otml}x an, ftd) ben ,3t>i^öorfcf)Ttften entstehen, trenn fie fie

über^)au|:)t fannten.

S3e§etd)nenb t[t e<?, bag felbft bie Eircl)c nicbt mefji i^)xt

5(utorität für bie ^Befolgung ber goHoorfcfiriften eingufe^en

tt^agte. <Bo \d]xieb ber an hex Uniöerfttät Syrier mit groger

^{nerfennung Iel)renbe 3e[utt Qofianneg SReuter (geft.

1762) in feiner „Theologia moralis" (Pars I, Tract. III):

^enn üiel ^2(utoren e n t
f
d) u i b i g e u bie ^ i tu e n bon

ber Qai:jiunq ber goile mib (Steuern auf ben not*
trenbigen ßeben§uuter{)att, foföie biejenigen, bie

nur ^ie unb ba befraubiereu, o^ne großen ^djtihtn be§ ©emein»«

tot\en^, rv^ii man glaubt, baß t)ter nid^t [o fd)arf geforbeit n?irb,

außerbem biejenigen, meMje o^ne S3etrug ober ßüge ryaren^ Oer*

^eimlic^en, unb nid)t anzeigen, meil Dielleid)t bie ® e m o ]^ n ^

^ e i t fic^ eingebürgert ^at, im ö^emiffen nid)t jur 3ii^)^nng gu

t)erpfüd)ten, m fie nid)t geforbert merben. gür bie 51 u § m ä r ^

tigen iftbie ^erpflid^tung nod) geringer.

<Struenfee milberte unb befferte im eingelnen, tvo er

fonnte; aber ben ^erfud) einer burdigreifenben fReform toagte

er md)t ©r toax einer jener §u allen Seiten gal^lreid^en Staate*

männer, bie, ^erfönüd) burd)au§ el)ren^aft, weit genug bliden,

um ba§ Übel i\)xex Qext §u erfennen, aber bann au§ ben)ußter

ober unbewußter geigf)cit oor großen ©ntfd)Iüffen fid) eine ${)il0'

]optjie §ured)t mad^en, mit ber fie fid) felbft öor i^rem ©etriffen

betrügen. 6o berteibigte © t r u e n f e e ben „unfäglid) weit*

fd^ttjeifigen ©efd)äft^fd)Ienbrian unb ba§ unermeßlid)e ©e*

fdjreibe" in feinem ^e|)artement, „njeil er e§ für eine <Sc^u|*

roeJir gegiin bef^iotifdie SBillfür hetxad)tete, bie in jebem ^^^He

fd)Iimmer fei al§> bie Seiben ber Söureaufratie". @r f]:)rad) e^

offen aug, baß bei bem 2Jlerfantilft)ftem ber ©taat

^ug uub S^ad)t giuei guiien ab^uiDet/cen l}abe; bie eine ^eißt:

^rieg ber Untertanen gegen ba§ ©efe^, bie andere: Untreue ber

Dfficianten. hinter iljuen fcl]Ietd)t, fried)t unb fliegt eine un§ät)I*

bare ^rut oon Sefted)ung, ^ümt)t), SOlaloerfation, SDefraubation,

©ontraoentiou, ß^ontrebanbe.
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©inft ftellte fein fSextxaiüex 2. Don § e I b x^)m^ox,

n)ie fe^r eg mit iebem 3:age bringenber iüetbe, in bem gnnetn

be§ preugifdien (Sontinentg bie (s:ircu(ation bex tätigen träfte,

burd) ©affirung ber antiqnirten ^roötn3iaIunter(d)iebe, ber un*

l^affenben göUe üon $roöinä gegen ^roöing, bex bamit t)exfnü|i{ten

angftüd}en ^emadjung unb beg ^ampfö gnjifdjen bex gi§calität

unb bex Qnbnftxie gn einex meljxexen gxeiljeit §n entbinben, gu*

mal ba biefe gxeit)eit ein gxoge^ ®e(b|)(n§ abmexfen müxbe.

S)er SJ^iniftet anttvoxtete:

®an§ xid)tig, mein gxennb. Slbex n?ie njollen Sie ben A,

ben B, ben C etc. etc. baüon übex§engen? ®ag ijän^t an §e^n

antiqnen @tat§, gn)angig S^egiftxatnxen, {ünfgig SSexfaffungen

!)nnbext ^xiöüegien nnb nngaljügen pexfönlidjen 9^ücffid}teri. 2)axan

tt)ixb fid) anc^ feinex e^ex machen, ai§ big ein g e m a 1 1 i g e x

©tog öon angen ba§n gmingt, obex bie ^cxn)ixxung im
innexen (SJetxiebe fo axg n)ixb, baj3 feinex me^x ben anbexn üex*

fle^t, mttt}in alle bie ^floü) füllen, gn neuen unb einfad)exen ©xunb=-

fä^en §u xecuxxixen. (5^e e§ ba^in !ommt, finb abex mix $8eibe

mat)xfd)einüd) tobt, geinbe Ijat man im Seben bocJ) genug: mogu

nod) äJ^eljxexe fid) auf ben §aB gieljen, o^ne gu nu^en?

ber „gemalttge 6to^ t)on äugen" !am, geigte fid) beut-

lid) bie fittlid)e ^ermüftung be§ 9D^er!antilf^ftemg, in beffen

ftaat§fo5iaHftifd)em SSefen e§ lag, alle Snittatiöe öon

oben gu ertoatten. tnar bie Siif^^^ii^^nfaffung aller merfan-

t{tiftifd)en <Btaat^tüti§i)eit, tnenn ber ^ommanbant öon ^Berlin

nad) ber ©d)lacf)t bei $jena md)t§ anbereS §u fagen mußte, al§:

„9^uf)e ift bie erfte Söürger^if lid)tr'

—

^er „gewaltige ©tog bon äugen" erfolgte Don %xantxeid),

ha§> fo tauge aud) auf boIBmirtfd^aftlidiem ©ebiet al§ ^orbilb ge*

gölten l^atte.

0 1 b e r t , ber groge ginangminifter Subn)ig§ XIV., be-

faß nod} ein lebenbige^ ®efüt}l für bie ergie^Iid)e Söebeutung

unb $8cgren§ung mer!anttliftifd)er Wa^mi)men. ©o ließ er ben

gabrüanten Don 2t}on einft fagen, fie möchten ben ©d)ufeon

nur aU ^xMen hetxaä^ien, bie if)nen nur Ijelfen follten, fobalb

ttiie ntögüd) auf eigenen g-üßcn p ge!)en. 5lber er felbft mußte

nod) bie erften Slngeid^en be§ fommenben ^erberben^ erlennen.
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1662 ^)att^ er bie Seihing ber frangöfifdien f^inangen übernommen.

^ad)hem ba§ bon ii)m fo metftertiQft gef)anb{)abte (St)ftem stüanätg

Sa^re in traft mor, mugte er in einer ^en!f(^rift gepeJ^en:

2Ba§ aber unter altem am beiieräigengnjerteften ift, ba§ ift

ba§ große @Ienb be§ S8oI!§. SlUe S^ad^ric^ten, toeldje au§

ben ^rouingen einlaufen, teil§ oon ben Seitenbauten, teil§ t)on

ben ©eneraleinne^mern, and) fogar oon ben ®eiflü(±ien, betätigen

allgemein biefen oert)ängni§t)o{len guftanb.

Unb bittenb föJ)rt er fort

SSenn ber E^onig feine Ausgaben für ba§ ^at)X 1681 auf

60 äRillionen fe|en n^ollte, fo fönnte man bem SSolfe oon ben

„Zaiim" ber Sat)re 1682 unb 1683 5—6 aRülionen nadjlaffen.

£ubmig XrV. aber bad)te nid)t an TOgigung. ^ie 5tn*

f^rüd)e be§ unumf(i)rän!ten „©onnen!önig§" ftiegen immer ^)ö^)^x.

Um Ennft unb ©emerbe §u förbern, !)atte Volbert bie @r*

ri(i)tung |3rä(i)tiger (Staat^bauten unterftü^t. S5alb aber trieb

Submig XrV. biefen ©ebanfen in§> Zigarre. S:ro| ber ©elbnot

ftedfte er ungef)eure Beträge in ben ^erfailler (5cf)Io|bau.

ßiolbert im 9^at be§ Königs pflichtgemäß unter Vorlegung öon ^e=

legen barauf r)intüie§, fuJ)r ßubn)ig XIV. erregt auf unb mad)te

5(nbeutungen, al§ ob llnterfd)leife t)orge!ommen mären, ©otbert

öerfiel in ein nerüöfeg gieber. ©inen ^rief Submigg XIV. fanbte

er uneröffnet ^uxM; ie|t menigftenS foHe ber tönig if)m ^fM)t

gönnen: „§ätte t(i) für ©ott fo oiel getan, toie für biefen Wlann,

icE) märe bop-pelt gerettet, unb nun meiß id£) nid)t, m§> mit mir

merben mirb." 6. (September 1683 ftarb er. ^olf,

ba§ in i^m, bem ©eneralfontrolleur ber ginangen, bie Urfad)e ber

SSebrüifung foJi, jubelte, ©r mußte in ber S^ad^t beftattet merben;

aber and) ba§ fid)erte feine Sei(i)e nic^t öor (S(i)mäf)ungen.

©eine 5lmter erl^iett fein erbitterter ^einb, ber trieg§*

minifter S o u ü o i §. gtoei Qafjre md) Volberts Sobe mürben

burd) bie Huf^ebung be§ mit^ t>on ante § etma 500 000

(Sinmo^ner, gum Seil J)od)fte^enbe ©emerbetreibenbe, oom

fran^öfifd^en $8oben oertrieben. 9?^it ^reuben nai)m man fie

in ^oHanb, (^ngianb unb S5ranbenburg-$reußen auf, üon mo
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aü3 fie if)rem alten SBatetlanbe fcr)tüeten SSettbetüerb bereiteten.

S)te t)erberbli(^fte 9J?a6nai)me aber tvax bie Übertragung be^ müi»«

tärtfd^en ^lilB auf bag (SJetüerbeleben. (Solbert fjatte im gangen

bret SJlanufafturinfpeftoren angeftellt. Souüoi^ öerme^rte if)re

Sat)t auBerorbentlitfj unb Verfügte, bag fie auf allen 9Jlärften

bie SSaren t)erfönH(f) gu unterfud)en unb i()re §erftellung ^u

beauffi(ä)tigen J)ätten. S)a^ tüurbe eine ftete £lueUe öon SBiHfür

unb ^(uöbeutung.

2:ro| biefer Saft enttütdelte fid) ba§ ©etüerbe, fo bag bie

3Iu§fu{)r, auf bie man im (Sinne be§ 2}ler!antili§mu§ bag größte

®eh)i(f)t legte, ftetig ftieg. S^r SBert betrug:

1720: 106,— 1748: 192— 1788: 354 Mtonen gr§.

ein Q:^n(id^c§ 33ilb jeigtc ^Teußeug größter ©eel^afen Stettin:

1739 : 300000,— 1786 : 4500000 %t)lx.

S3orbeau5, ber erfte §afen f^ianfreidjg, überflügelte

alle Pöfee be§ geftlanbe§.

SBielfad^ tourbe aud) tro^ aüen SDIigftänben eine fdjneHe

^ßermeJirung be0 ®efamtein!ommen§ ber fran§öfifd)en Staate*

bürger „ftatiftifd)" bemiefen. SD^an fdjäfete e§ 1699 auf 1020

TOIIionen, 1780 aber bereit! auf 4011 TOIüonen %x§. !

^tefe ©rfolge fielen für bie Söertung ber n)irtfd)aftlid^en

^erfiältniffe fd)h)er in! (5Jett)id)t. il)nen fd)t)-pften alle, bie

an ber ©rl^altung ber befteJjenben guftäube irgenbtt)ie inter*

effiert tüoren, ba! fittlid)e ü^ed)t, fie gu üertetbigen. (5ie tüurben

mit fteigenber (Erbitterung benen entgegengeJ>aIten, bie öon ber

^btmenbigfeit grunblegenber S^eformen f):)rad)en.

2, ^Umtn unb ^feusrtißrpadjfung in JTrankmd;.

a! (SJrunbübet granfreid)! toar bie Teilung be! Sßoüe!

auf bem ©ebiete be! 6teuern)efen! in gmet fd)arf ge-

fd)iebene tlaffen: in fold)e, tuelc^e bie „taille" §u gafilen f)atten,

unb foId)e, bie baöon befreit maren (fie!^e (5. 147).

©runbfäpd) blieb ba! Sßort SSa^rf)eit, ba! ein S3ifd^t)f

einft bem tobinatfanjler 3^id)elieu jugerufen J^atte, al!
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tüoüen fc^ien: „Qn g^ranfreid) bient bem (Staate ber 5IbeI mit

feinem Glitte, bie ©eiftlidjfeit mit iljtem ©ebet unb nur ba$

SSoIf mit feinem, ©elbe!''

Sßeuu bie @eiftlic£)!eit §u Saften f)eraugeäogen mürbe, mos

bei ber fteigeuben (^elbuot fpöter regelmäßig, meun aucf) nid)t im

S5er{|ältui§ §u iJjrem Vermögen, gefcE)aI), fo J)ieB biefe 5lbgabe

„don gratuit": freitüiUige^ ©efd)en!.

^ie Ungered)tigfeit, ben $lbel, bem ein 2)rittel, unb' bie firdje,

ber ein B^^l^^tcl he§> gefamten Söoben^ eignete, für bie bireften

©taat^laften nur ungenügenb in SInfprud) gu neJjmen, unb bie

gange ©d)tr)cre ber ftetig mac^fenben Saft auf ben üeinen $8auern

5U legen, mürbe nod^ berfdjärft burc^ bie ^rt, mie bie „tailie"

erfiüben mürbe, gm SRate be§ Könige mürben ber ©efamtbetrag

unb ber Slnteil ber einzelnen £anbe§teüe feftgefefet. ^iefe he-

ftimmten, mieüiel bie eingehen ©emeinben aufzubringen J)ätten.

^ie ©emeinbemitglieber hafteten foUbarifc^, fo baß ein 35auer

in^ ©efängni^ gettJorfen merben fonnte, obmo^l er feine ©teuer

ge§a!)U ^atte, nur meil ein anberer im ^Rüdftanb blieb.

Man unterfd)ieb m granfreid) bie „pays d'6tat*' unb bie

„pays d'61ection". ^ie pays d'etat umfaßten etma ein Viertel

be^ ^önigreic^eg (^roöence, Sangueboc, S3retagne, $8ourgogne).

Qn if)nen !^atten fic^ ©elbftöermaltung^organe er{)alten. ^on biefen

mürbe bie taille al§ „taille reelle'', b. ^. bon bem $8obenmert,

erl^oben. ®ie Saft fiel l^ier alfo menigften^ gum Seil auc^ auf ben

©roßgrunbbefi^. §ier lag ber £eim gu einer burdigreifenben

^Reform, ©eneral g a b e r t empfa{)l ben 5lu0bau biefcr (Sin*

rid&tung ffir baö gange SReid^ bem tobinal a g a r t n bereite

1656. $Iber bie gurd)t öor ben beborredjteten ©täuben öerftinberte

biefen ©c^ritt.

3n bem größten be§ 9^^eid)eg, in ben pays d'61ection,

mo jebe ©elbftoermaltung au^gefc^altet mar, mürbe bie taille

bon bem ©infommen be§ fleinen Sanbmonne^ genommen,

©ie ftieg halb fo ijod), baß bem Sanbmann nur ba§ gum Seben

S^otmenbigftc, ja oft auc^ nic^t einmal ba§, blieb. 3n berec^-
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nenbet (5)raufam!eit tüurben in iebem ^orfe einselne Sanb-

leute §um ^$)ienft alg ,collecteur" gegmungen, mit bem fRedjt unb

ber $flicl)t, bie ©teuerfumme unter bie ©ingelnen ^u üerteilen.

SSieüiel §ag, 3^eib unb 9Jlif}ttouen burd^ biefe ©inrid)tung gejät

mürbe, lä^t ficf) unfdimer ermeffen.

©in $8ilb aug bem fran§öfitd)en $8auernleben 1732 gibt

Qean ^acque^ ü^ouff eau im 4. S3u(i) feiner „^efenntniffe":

9^ad) mehreren ©tunben frud)tIo[en SSanbexng trat idf, bi§

auf ben ^ob ermattet unD burftig unb tjungrig, in ein dauern»

^au^. glaubte, ^§> müffe aud) l)ier fo |ein, roie m (SJenf ober

in ber (5d)met§, rao alte S3emo^ner je nac^ i:^rem gefallen im^

ftanbe finb, (SJaflfreunbfdjaft gu üben. ^'^t alfo ben S5auern,

mir um ©etb gu ejfen gu geben, ©r [e^te mir abgeral^mte 3Jäld)

bor unb grobes ©er[tenbrot unb [agte, bieg fei oiiee, tva^ er be*

fä§e. Qd) tranf bie ilJ^üd) ^roar mit S23onne unb oergel^rte ba§

S3rot, ben §äc!]cl unb wa^ fonft nod) briimen mar; aber fd)tteg*

iid) roar bieö aik^ nid^t fet^r Mfttgenb für einen cor ^JO^übigteit

erfd)öpften aJienfdien. ^er 35auer, ber mir prüfenb jufa^, fc^Iog

au§ ber 2^ufrid)tig!eit meines Jüngers auf bie ^2lufriditig!eit meiner

Söorte, unb nad)bem er gejagt, er fä^e eö mir am ®efid}t an, bag

ic^ ein guter, el)rlid)er junger ^Rann fei, ber il^n geroig md)t Der«

raten roürbe, öffnete er eine galltüre neben feiner tüd)e, ftieg

hinunter unb feijrte einen ^ilugenbiid barauf mit einem fd^önen

^rot aus reinem äßeigen, einem äufeerft oerlodenben ©c^infen

unb einer glafd^e 5Bein ^urüd. S)a§u gab es nod) einen ^iemtic^

bicfen ©ierhic^en.

W.§> e§ ang S3eäa^len ging, befiel i^^n roieber feine Unru^^e

unb 5lngft. @r rooKte mein ®elb nid)t. ©r ftieg eg oerftört gu-

rüd, unb ba§ tomifd^e roar, bag id) mir gar nid)t borftellen tonnte,

roarum i^n foldje gnJrd)t ergriffen ^aben möge.

©nbüd) ftieg er bebenb bie fd^recflid^en ^orte „8oÜ-
f ^ i 0 n", e 1 1 e r f p ü r e r" au§. (Sr gab mir ju oerftoljen,

bag er feinen Sßein au§> gurdit bor ber ® e t r ä n t c fi c u e r

unb fein S3rot au§ gurd^t cor' ber ß e b r ft e u e r oerbergen

müffe, unb bag er ein oerlorener SD^ann roäre, fobatb man and)

nur a^ne, bag er nic^t ljungere.

2Ifle§, roag er mir hierüber er§ät)Ite, unb roooon id) nicftt

bte geringfte 58orfteIIung t)atte, madite mir einen (i^tnbrucf, ber

niemals oeriöfc^en wirb, ©r tegte ben ^eim §u jenem unauS»
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rottbnren §affc in mid), ben mein ^erj feitbem gegen bie steigen,

benen man ba^ ung(ücHict)e SSol! unterruirft, unö gegen feine

S3eörü(fer genäljtt i)at

^te „taille" fonnte tro§ ber äugerften 2Inf^3annung bie

(StaaMaften aHein md)t tragen; fo na^)m ha§> frangöfifc^e S^önig*

tum aud) gu inbireften (Steuern feine 3itfiiicC}t'

5iuc^ J)ier fiel bie §au]?tlaft auf bie gro^e SJlenge; benn man
legte fie auf bie uotmenbigften Seben^mittel. 5lug bem ©algregal,

bem „Snbieu be^ £önig^'' mürben etm Vio o^^^x ©taat^ein*

nahmen gebogen, ^xithxid) ber ©ro^e foll einmal gefagt

!^aben, bag ein Unre^t, ba§ gleictjmägig Verteilt töirb, immer

nod) leid)ter gu ertragen fei al^ ein guftaub, in bem Ungere(i)tigfeit

unb ®ereci)tig!eit nebeueinauber befielen. S)ie SSa^rl^eit biefe^

2öorte§ geigte fid) aud) bei ber ^ermaltuug ber ©algfteuer. gu
if)r mürben bie frangöfifdien Sanbe^teile nämlic^ in ber öerfd)ieben==

ften ^(rt Ijerangegogen. ber nieberen 9^ormanbie fonnte man
ba§ ©eefalg frei gewinnen unb fiatte nur ben üierten 2^eil unent*

geltlid) an ben (Staat abzuliefern. Qu ben „freien" ^rotingen

(^Bretagne, 5lrtoi§, glanbem) mürbe ber gentner ©alg für 2—9
£iüre§ au§ ben ©taat^magaginen abgegeben; in anhexen $ro*

öingen tvie ßimoufin, ^erigorb, ^oitou mu^te man für ben

Sentner (Saig 6—12 ßibre§ geben. Qu ©Ifa^-Sottiringen unb ber

grandie ©omte ftanb ber $rei§ gur felben Qeit auf 2iy2 , in (Süb-

franfreid^ auf 33y2, im größten Seit öon Sf^orbfranfreid) auf 62

ßiüreS. ®iefe ungeheure ^erfd)iebenl)eit führte mit S^otmenbig»

feit gu einem au§gebel)nten ©(^muggel gmifdjen ben eingelnen

^roöingen. tiefer erforberte mieberum ein gange§ §eer öon

3ollmä^tern unb $8eamten, fo ba^ 20—25% ber (Sinnafimen

allein burd) bie Soften für (^rf|ebung§- unb (Sd)u|beamte auf-

gebraud)t mürben, ^er ginangminifter 9^ e d e r flagte 1785,

bag alle S^^^re ungefä{)r 3700 Verurteilungen megen (Saig*

fc^muggel^ unb Unterfd)lagung erfolgen mußten. 300—500

unter biefen (Salgüerbred^ern mürben alljäfirlid^ auf bie ©aleeren

gefd)idt, unb gmar auf neun bi§ gmölf Sa^re.

Sßie bog 6alg maren aud) gleifd^, %ahat, SBein, Söier mit
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mbitcften '6teuem belegt. Q^re gärten irurben 'oexhopptlt

burd) bie 5(rt if)ter ^rt)ebung. 6ie tüurben nämlid) an groge ©elb"

teute öerpadjtet, töie e^ einft im olten S^ont gefc^e^ien mar, unb

fo t)erJ|a6t tüte bie „S^Untx unb (Bünber" be^ Svenen Seftament^

maten and) bie neuen göHner gran!reid)g, beten ©efamtga^l

man bi^ auf 100 000 fd)ä|t.

©etabegu ungefjeuetlid) toax t§>, ba^ man ben Steuer^

pCLdjtexn felbft einen ^eil ber 9^ed)t§f)flege ouglteferte^- ^efonbere

®erid)te, bie „chambres ardentes", beten iRtd)tet me ©teuet-

^äd^tet §um S^eil felbft etnonnten, fonnten in 6teuetfac^en fogat

auf Stobegfttafe etfennen. ^ie chambre ardente t)on SS a I e n c e

35. ließ i^ten (13algen niemaB leetfte^en. S^bet Sßtbetfprud)

foHte butc^ ©c^reden etftidt toetben.

Sn ber S^^t be§ f:|3anifd)en ©rbfotgeftiege^ f)at man oud)

gtüei neue bitefte ©teuetn eingeführt, untet benen namentltd)

eine 5Itt ©infommenfteuet, bie unter bem S^amen ber „S^axi"

gigfte" befannt mutbe, aud) 0eru§ unb 5IbeI treffen follte. 5Ibet

bie ©eiftltc^feit löfte fid) [ogleic^ t)on biefen ©teuern Io§ burd^

einen berfjältnigmä^ig geringen „don gratuit". 5lud^ ber ^bel

ertüirfte balb 5lu§naE)men. 2)agu !am, ba§ bie SBo^Ifiabenben

alle0 taten, um fid) Don ber ©teuerpflii^t to^gufaufen. 9}leift

genügte ein 51belgbrief ober ein^ ber öielen ätmter, §u bereu £auf

man eben lodte burd) bie 5lugfid)t auf bie Steuerbefreiung. 3^

größer aber ber tei§ ber ©teuerbefreiten tourbe, befto fd)tDerer

mürbe natürlid) bie Saft berer, bie bie nötige 6umme aufzubringen

Ratten.

3. JTronbßn unb JlUmBubc.

er öon bem frangöfifdien ^oI!e taillable mar, ber mar

auc^ in ber 9f^egel „corveable", b. t). ju ftaatlidjen ^ron-

bienften öerpfüc^tet. ®iefe belogen fic^ in ber $auptfad)e auf bie

^erfteüung unb bie ©rl)altung ber öffentlid)en SSege. ^urd^ bie

^rt, mie fie öon ben S3auetn burct) unmittelbare Arbeit geleiftet

merben mußten, mürben biefe eine befonber^^ brüdenbe Saft.
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Um bie Ungerec^tigfeit öull gu macf)en, tvai biefex Maffe,

bie urf|)mngüd) bie „taillo" alg ©rfa| für ben ^eere^bienft ent-

rid^tet ^atte, aud) nod) alle Saft ber ,,milice" aufgeMibet.

3n tüeld)er SSeife bie 5(ugJ)ebung t>or fii^ ging, fann man au§

®uclo^' (Erinnerung fd)Iie6en: „S^j l^abe in meiner 5l1nbf)eit

bie on0ge{)obenen S^efruten gefefjen, tt)ie fie gleid) SSerbred^em

an einer ^ette tüeggefüljrt mürben."

®a§u famen bie £eiftungen an bie f^^ubal^erren. Söar i^r

@elbtt)ert an fic^ anä) in ben legten 3^^^^ii bor ber 3Ret)olution

nid)t übermäßig ^)0($}, man fann iJ)n im 5Durd)f^nitt auf 10%
ber „taille" red)nen, fo erflören einzelne S5eftimmungen bod) ba^

Übermog öon §ag, ba§ f-päter gegen bie alten 21 500 ©roggrunb*

befilerfamiüen gran!reid)§ gum 5Iu§brud} !am. ber $8 r e *

tagne 5. $8. Hegen bie geubaC^erren ben armen Seuten bie

§anbmüJ)(en serbred)en, Hmit fie bie (Erlaubnig bon if)ren ©iixnb^

Herren neu erfaufen mußten, S5ucf)tüeiäen unb ©erfte ätx)if(^en $lt)ei

(Steinen ju zermalmen. 5ln bielen (Stellen fonnte ber S3auer nur

gegen befonbere Seiftungen bie (Erlaubnis gewinnen, eine SBiefe

in 5lderlanb 5U beritjanbeln, ober ein gelb einzuzäunen. Qn an*

beren ©egenben mugte, trer überf)au|3t Sanb in $ac^t er!)alten

tüoUte, alle ©ebäube, (Sdjeunen ufto. auf eigene Soften auffül^ren.

S^ro^bem bef)ielt fid) ber (^mn^^u ba^ 8^ed)t bor, nad^ je neun

Salären, ofine Eingabe eine§ (^runbe^ ober irgenb eine (Sntfc^dbi*

gung, ben ^ädjter öon feiner stelle fo rt^ufd)iden.

in ber !riad)t öom 1 Sfuguft 1789 ber ^el gran!rei(^§

auf feine ^ritjilegien oergiditete, ba mußten i^rer md)t toeniger

aB ein^unbertfünfgig aufgezählt werben.

SBefonberg brüdenb ioaren bie 3 a g b r e t e beg ^el^.

5)er $rinz bon (S 0 n b e lieg junge SBöIfe aufgießen, hamit ex

im äöinter auf bie freigelaffenen 9i?aubtiere, bie natürlid) SJcenfdjen

unb ^ief) in ben Dörfern hehxof^ien, fröf)üc^ jagen fonnte. 2)al

^orred)t be§ Slbelg, £anind)en gu liegen unb Saubenfd)iäge

gu f)alten, mar eine fernere Saft für ben S3auern, ber oft fogai

gezwungen tourbe, ©etoädjfe anzubauen, bie z^^^^ D^afjrung be§

SBilbeS befonberö geeignet tcaren. 2)eg tönigö 3agbgebiete
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umfaßten eineSJlüIionSJlorgen. 9^odE)1762 mürbe m if)tem $8ereid)

allen ^Bauern verboten, gelber unb ©arten burd) Qänm öor bem

SSilbe 5U fd)ü|en. ^om 1. SD^at bt§ 24. Sunt burfte niemanb,

nid)t einmal ber Eigentümer, feine gelber betreten, bamit bie

brütenben S^ebpijner nid^t geftört ttjurben. ^on ben elf ^ögb^^

reüieren bei ^önigl in ber öon $aril fagte man, baß i^r

Söilb ben hemd)baxttn Mrfern fo üiel fofte, „tüie bie (^inquar^

tierung öon elf feinbli(i)en D^eiterregimentem''. ^on (5)eorg

^f)xi\topt) :Oi(i)tenberg, bem befannten beutfcJ)en

lo\op^)en, flammt bal hittm SSort:

ift fein tui^tgcr ©infaü, fonbern bie lautere 2ißal)rl)eit,

bag t)or ber D^eüolution bie gagbljunbe bei Slönigg üon granf*-

reid) mel^x ©e^alt Ratten üi§> bie Slfabemie ber 3nfct)riften. ^ie

§unbe 40 000, bie ^fabemiften 30 000 gr§.; $unbe traren 300,

. äJlitgliebet ber ^fabemie 30.

^ie SSilbJjüter f^atten ba§ 'tRedjt, jeben nieberpfd^ießen,

ber etttja bei ber ^etüadjung feiner gelber einen §afen ober ein

^anind^en tötete. S)a aud) bie niebere ®erid)t§barfeit in ben

©änben be§ lanbbefi^enben 5lbell lag, gab el für ben ^^auern

feine 9Jlöglid)feit, fid) ^u fd)ü^en.

5(ul ber Seit, all el in ben guten Greifen granfreidjl SJ^obe

tüurbe, für bie greiljeit 2lmeri!a§ p fd)it>ärmen, seid^net Sol)ann

§einrid) ^eftaloa^i (geb. 12. Januar 1746, geft. 17. ge-

bruar 1827), ber öerföf)nlid)e (Sr§ief)er ber ©rgie^er, ber ©rünber

unferer S8olflfc^)ule, in feinem „©d^toei^er $8latt" öom 24. ^auuar

1782 „nad) ber S^tur" folgenbe

(Bienen im S^^nern gran!reidE)l.

®al ^ufeere einel magnifique ^errfd)aftlid}en £anb^Dalai§.

3m §üf ein Sanbmeib mit neun ^inbern üor einem Söebienten

auf ben (Steinen.

^ie ^fRuttex: gefui Maxia — um Dottel mitten melb un§

nod^ einmal bet) t^m —
^er 33ei)iente: ift üergebeng; er !ann eud) nidf)t l^elfen;

er Ijat feine Orbre — ge^et bod) . . ge^et . . fonft mirb euer Un-

glüd nod) größer!

^ie äRutter: 2öie größer? ob mir ^ier fierben ober bort —
läfet er i!)n ntc^t lo2>, fo jinb mir be§ S:obe§.
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©ine Untetmagb, einen gubet M Qttodjttn ffiaudjtna^ in

ben §änben tragcnb, fte^t bei biefen ©(enben füll ^ie

^inbet fe^en bas (Sffen, unb fagen gut SJJiitter: giebt fie ung auc^

baDon?

S)ie mittel (fcf)auemb): 2öa§ treig i(i)
—

^ie a)^agb: ifl für bie Sagb^unbe.

®ie ^inber: 0 bitte fie, bitte fie um etm§> baüon —
®ie ay^utter: SSoHefl bu fie bod) effen laffen?

^ie 9JJagb: 5{d) mein @ott! gat gern unb bod) batf id) faft

nid)t; mac^e, baß fie eilen —
®ie ajlutter: ^u bift gut! it)r börfet ^inbetl

^iefe greifen rafd) unb gierig in ben guber.

5S)a§ gnnere be§ ©d)Ioffe§.

©in langer ©aal — 2;ifd)e — (Bop^a — Herren — tarnen —
eine $artl)ie, bie gunäc^ft an ber 5:üre fte^en unb fc^njajen.

Le Marquis: ^flm mirb e§ ©nglanb rvo^ gut fet)n laffen,

ba§ freie ^merifa ujeiter §u belriegen.

Le Comte: ^ie ©erec^tigfeit i^rer ©ac^e ift nun erftrittenl

L'Abbe: Unfer ©ieg mad)t ber ä)^enfd)^eit @^re. — SBir er=«

retten bie ^albe SBelt au§ ber ©flaöerei.

Le Marquis: ^ie ©rnubfage be§ S^^^rgel^nt finb aü§umal für

5rct^i)eit unb SJknfd)üd]feit — unb man barf für bie SBelt aik§

^offen bei unferer @rleud}tung.

Le Comte: 9Jian glaubt i|t, bie §errfd)aften gettjinnen ba*

het), wem bie ^enfd^en fret) finb — unb ba§ mad)t, bag faft Qeber-

mann für bie gret)I)eit ift
—

La Marquise: SBenn ber 5IbeI bei biefer ^^euerung nur forg*

fältig auf feinen Vorrang fie:^et, unb bie ©elbquellen nid)t gar

gu feljr in bie 53ürgerl)änbe fallen läfet be^ biefer gret)beit.

Le Comte: 3Senn man ben bürgern nur bet) einic^en 53ällen

ben gutritt giebt, unb i'^m für fein ©elb 51ntic^ambre, komöbien*

l)äufer unb ^rater§ öffnet, fo üerbeboudjiert er fid), lüie gemig.

— gnbeffen t)erfid)ert ber erl)ö:^ete 9^ational*8^eid)tum ben §err-

fdjaften emige (Gefälle.

Le Marquis: So ift bie greti^eit offenbar für un§ gutl

L'Abbe: ©ie erl)öt)et unb oerfeinert bie 3tnnel)mlidifeiten in

ben l)D^eren ©täuben ot)ne Waa§: inbeffen bie nieberen ©tänbe

in t^rer greQt)eit mit einer unglaublid)en 3D^ül)feügfeit un§ bie

gonb§ ju biefem erl}öl)eten ßeben^genu^ l)erbet)fc^affen, unb fic^

noc^ feiig greifen, bag fte tun bürfeu.
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Le Marquis: ift Jid)et, xd) tüxii einmal and} ein Ijolh

2)u|enb gabriqueg in meinen Sänbexn anlegen, tt^enn 5Imerifa§

^anblnng fret) ift; bie Seute crepieren ja bet)nat)e auf meinen
2)omaine^, unb üermögcn !aum §u galjien, n)a§ meine Sinnen

fd)on üor oier^unbert Qa^ren üon iljnen belogen. — Snbejfen

bag ^ürgetiSIeute in meiner ^^^ac^barfd^aft, bei gabrique^Slrbeit,

-gnjüngigmat me^r au§ i^rcn Seuten giel)n, al§ ic^.

L'Abbe: (g§ ift natürlicl) — bie gobrique*£eute t>etfleuern

nid)t blofe ibxen ©runb unb ^oben, jie berfteuern and) il)te $änbe
unb i£)ren ^erftanb — unb ba§ alk^ mit barem ©elb.

Le Comte: ^§ ift h)of)I üiel.

L'Abbe: Söenn nur ber iTxieg balb ju ©nbe njäre; ba§ ©elb
mirb bod) ra!)r bet) allen (Siegen.

Le Marquis: ®ie §ol(änbet müffen^ n?te eB {djeint, i^t ein

paar Söd)er auffüllen.

Le Comte: Qd) ^aj(e bie Tlt)m §eeren — fie finb ju reid)

Jür bürget; e§ ift fd)abe, bag fie feinem gürften finb.

L'Abbe: Einmal in S3ofton ift bie gret)l)eit n)a§ anber§.

Le Marquis: ©ie ift allentljalben fd}ön, menn fie bem ^ömq
unb bem ^Ibel nid^t fdjabet.

L'Abbe: D^ne gret)ljeit ift ber 3}^enfd)en ßeben nid^t ber

9?ebe mert.

Le Marquis: Unb (Snglanb ^at fid) nid)t gu beflagen; eS !)an-

beltc gegen alle 33itten biefe§ 35olfe§ ftiefmiUterlid) Ijart.

^ie gräulein öon . . . . (am genfter): §erx Qefu^l tva§> gel^t

im §of üor?

^ie ©efeltfd^aft brängt fid) gegen bG5 genfter; ber !Dflarquig

ruft unmillig einem S^ebienten: „ber 5>au§I}ofmeiftet".

(5in neuer Sluftritt. (^Bieber ber ©c^Iopof.)

^£)ie ^nber be§ befangenen f)atten i)ei6^ungrig bag raud)e

SJJal üerfdilungen; in wenigen 9Jlinuten faulen ^tvet) baöon cljU"

mäd)tig §u S3oben — unb bie anbern flagen über brennenbe

©d^merjen im SJlagen. — ^ie ^ienfte unb bie Slrbeiter im §of

laufen ^ufammen; ber §au^l)ofmeifter üernimmt ba§ belaufe unb

fommt auf ben ^la|.

S)te grau erblidt il}n, f^)ringt bon xfjxm o^nmäd^tigen ^in*

bem auf unb ruft: SD^ein SD^ann — um @otte§ millen, ©näbiget

§err! mein SO^ann — anr ftetben alle,

§au^bofmeifler: Uiifirmtge — tDiKfi bu mit il}m in^ 2od^?

bag bu nidit geljorct)eft —
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^te SJJutter unb ettid^e ^inber: ga, §etr! tvxx rDoIIen •—

ii)m unb sterben, tvo er ift.

,gaugt}ofmeifteT: gl): fetb rafenb — noc^ bret^ 2;age ift meinet

gnäbigen iperrn S3efet)I — unb ba§ änbext bcx Köllig nid}t.

©in §met)ter Vierter batjcr [^pxtngenb gura ^au^^ofmeifter:

^et 50^arqut§ ruft (Sie.

Sßieberum ber ©ad im S^^^^^^^^ öe§ (Sd)Ioffe§.

Le Marquis: (S§ ift ein Unglüdf, bag man folgen ^orfäHen

auf ben Sanbfc^löffcrn nidit üorbeugen fann.

La Marquise: ift glatterbingS nidjt möglid) tv\e in ben

Stäbten gänglicf) §u t)erl)üten, baß nid)t etwa l)in unb ba n?ag

@!el§ unb Unangenehme^ auffaUe.

L'Abb6: Unb mir ^)aben ob biefem ^efdjmeig unfereSiegc

unb 2lmeri!a§ g'rel^t)eit bergeffen. —
La Marquise: gft^g mögücE) — ob biefem?

L'Abbe: ®§ mar eine unnatürürf)e Unmenfd)Ud)!eit^ bag ba0

Parlament il)re S5itt)d)riften nid)t l)örte.

^er §au§:^ofmeifter fommt i)eteiu^ ftel}t bet) ber ^üre unb

büdt fic!) tief.

Le Marquis fSSaS ift für 2ump&n\)ad im §of?
§au§t)ofmeifter: (S§ ift bes SBübbieben ^aug^altung mit bet

S3ittfd)rift oom Pfarrer.

Le Marquis: 6inb'§ biefe? fie foKten f(f|onIöngft fort fet)n—
märe nur ber $faff [elbft mitgefommen; id) moüte ii)n gum
tot in§ 2oä) merfen; e§ ift ein enorme^ ^erbredjen^ für einen

Silbbieben eine S3itttd)rift gu matten.

§au§hofmeifter: Unb nad)bem ba§ Jierrfdjaftlidie Urteil ge-

fällt ift, noc^ gu bel)aupten, ber SD^nn fet)e uufd)ulbig.

La Marquise : Unb menu^g Wütjt märe, mag gieng^ bem

$faff an?

^)au§!)ofmeifter: @r ift bom ^aureuftamme unb me^nt, ein

SJJenfc^ fetje ma§ ber anbete.

Le Comte: (So tl)eile er benn feinen ^ecem aud) mit ben

^ülje^irten.

Le Marquis: (St mül mid^ auf meinem ©d)Iog gmingen; e§

ift etma§ Unerl)örte§, md)htm mein Urt^eil fd}on gefprod}en —
ber §irjd) lag feine 100 Schritt öom ^erl meg; ber S3ünbel golg,

ben ex gum (Sd)ein fammelte, foH mir ©runb fe^n, i:^n §u

fd^onen?

La Marquise : ga fd)one nur S^bermann; beine gorfte metben

halb leer fei}u.

Samai cf)Te, fSjci'cfiid&tc ber ?'?ationaIöfDnointc. 61.-70. Joufenb. 1. iöb. 16
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Xa§ gräutetn tion . . .: "ähexta^ einige ^nbet tüie tobt ba

Hegen, unb anbre fo beulen?

§augt)ofmeifter: @§ ift in meiner 5Ibtt)efent)eit eine Unöot-

fid)tigfett borgefallen: bie Untermagb l)at fie au§ einem 8über

9^aud}mal effen laffen, baoon finb ein paar oI)nmäct)tig raorben

unb bie anbern ^aben SD^agenfdjmergen; e§ ift aber nicl)t^ anber§,

e§> beffert )cl)on mieber.

La Marquise : ^Iber tüa^ ba§ bor eine ©d)IecEeret) toare, nid)t

ftja^r, t)om §unbema^{?

§au§l)ofmeifter: Qu bienen/S^^r ©naben.

Le Marquis: 5Iber mußte bieSJlagb, baß fie ba§ geug fraßen?

§au§I)ofmeifter: ^ä) glaube ja.

Le Marquis: (S§ ift eine unnatürliche Unmenfc^Itd)!eit, ^in-

bern fo etmag gu eifen §u geben; tagt bie SO^agb gmeimal nier unb

§man§tg ©tunben in§ — 2od) merfen, gur ©träfe — unb baö

$a! im Slugenblid au§ bem §of — unb baß ber Pförtner fid) Ißte,

eine§ baoon mieber herein gu laffen, folange ber 9)iann im teeft ift.

L'Abbe: g^^iutein, ©ie geben b^e toten . . .

Le Marquis: ^an ift entfe^Ud^ geplagt auf ben ©d)Iöifern.

Le Comte: ^ie ^Bauern finb ein elenbe§ ©Üaoenool!.

La Marquise: ^oUenb§ mie ba§ SSiet).

L'Abb^: Unb für fie Supplique mad)en, 5Irbeit au§ bem
5D)U^aufe.

La Marquise : (S§ gibt fo biet lange Qtit; mir föolten einmal

bem (5d)ulmeifter ba§ §arlequin§!Ieib anlegen, unb er muß un§

bie SSittfc^rift unter ber Sinbe borlefen.

Le Marquis: 2)a§ moUen mir t^^un; ber $faff mirb bann

mo:^! auf:hören, un§ für bie SSauern bon fUed^i unb gre^tjeit bor-

§ufd)n)a§en.
—

L'Abbe: ^ie S3auern ^aben leine ^Begriffe bon S^ed^t unb

gre^i^eit.

Le Comte: ^a, fein ®elb tjahen fie.

Le Marquis: 9'^ein — aber — §immet — ma§ au(i bor ein

Unterfdjieb ift ä^ifd^en biefen Seuten unb ben Stmeri*

fanern. —

^ie beborrecf)teten Stanbe ftanben bet 9]?Qffe bes S8oIfe§

gegenüber, toie früJiet fic^ nur berfd^iebene Sßötferftämme

©ieger unb SSefiegte, wk tttva bie 9Römer ben Mten, gegenüber-

geftanben l^atten.
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'iJlie l}ätte e§ \o tüett fornmen tömtn, tvtm nxdjt öelungen

tüäte, bie alte ^Illmeiibe, bo^ ©emeinbegrunbeigentum ber

ftmtäöfifdjen Dörfer, §u gerftören. langen, fo[tf|jieligen S^edfit^'»

^änbeln beftrttt ber 5(bel bie Sf^ulniegung^rec^te ber dauern

an ben Söätbern unb SSeiben unb faft ftet^ unterlagen bie dauern,

^ap !am bie (oübarifd^e §oftung aHer ©emeinbegenoffen für

bie ftänbig toadjjenben «Steuerlaften. 'äu^ i^r tüirb ber ^efdjtug,

bie ©emeinbelänbereien §u öerfaufen unb baburd) bie gemein-

famen Saften gu beftreiten, erflärlid). 5lbel unb rcidjgemorbeneg

^Bürgertum ertoarben begierig ba^ frü^|ere ©emeinbetanb. Söalb

unb SSeibe l^örten auf, „bie gute HJhitter §u fein, bie ben fleinen

$8auern mit Qol^ unb fein '^iefj mit %uttex öerforgte".

SSeil bie 5lrbeit nun gum gemeinfamen ^oben feinen freien

gutritt mel)r t|atte, mußte ber S3oben^rei§ fteigen, ber 5(rbeit§*

lü^n finfen. Wan bered)net, baß ein §eftar 5ldertanb burd)fd}nitt*

(i^ im 3a^re 1725: 265, im ^a^re 1775: 764 ^rg. foftete. ®er

3at|regIo:^n für länbüc^e Sagelöf)ner aber, ber imter §einrid) IV.

auf 570 grg. geftanben, fiel unter ßubwig XVI. auf

410 gr§.

^er (Snglänber ^oung, ber granfreid) 1789 bereifte,

ftellt beffen Sanbmirtfdjaft auf eine 6tufe mit berjenigen be§

10. 3af|rl)unbert§:

5In ütelen Orten gibt man fid) nod) mit ^f(ügen ab, tüie

(ie in ber geit SSirgiI§ in ©ebrauc^ tvaun, ®te 2Bagenad)ten

unb Sflabreifen finb au§ §oI§; bie (Sggen [inb l^rimitiö. $8on ^xef)

unb Düngung ift menig bie 9^ebe. ^er ß-rtrag ift fd)tüad), im
gett)öl)iilid^en ^utd)[d)mtt bloß [ed)gfad).

gaft ber britte S^eil be§ anbaufäf)igen £anbe§ lag öbe.

^aä^ einem S5erid^t ber lanbtüirtfd)aftüd)en ©efefffc^aft

bon 9^?enne§ lag meJjr al§ bie §älfte ber S3retagne brad^.

S)ie dauern öerließen ben S3oben, ber il^nen tneber greiljeit

no6) $8rot nod) §offnung ermöglichte. (Sin %eil burd^gog al§

^Bettler ba§ Sanb. ^ie ^ettterptage tourbe fo groß, baß ba§

^Betteln 1764 mit breijäljriger ©aleerenftrafe bebrof)t tüurbe.

,tü:&nere 9'^aturen griffen gur ©etüatt. fRäuber, 6d)muggter,

16*
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äßtlbbiebe butd)ftreiften banbentoeife ba^ flQ(f)e 2anh: (Sturmi

öögel ber 9f^et)oIution. 3lnbere brängten in bie Stäbte, unb gtüat

boxtfjin, tüo ber 3unft§tüang ttjeniöften^ teiltüeije cjemilbert mar,

wie in beftimmten S8orftäbten t)on $ari^. ^ud^ bai^in trugen }ie

natürüd) ben §a§ gegen bie §erren. ^in Ie|ter %eil tüäi)Ite in

ber ''Jloi ben ©olbatenbienft, mar aber natürlici) in jebem

51ugenblid bereit, bie ge^toungen ergriffenen Sßaffen gebraud£)en,

um für fid} ^Jreil^eit unb ßanb gu gewinnen.

4« 3zx: Jimfßrkauf — biß J^arlantßnfß — bßr l|of.

ie ftänbige ©elbnot öeranlagte bie 9^egierung gu abfonber*

lidjen SJlagregeln. Sllle (^emerbe tpurben gegtüungen,

fid) al§ 3ünfte p organifieren. ^iefe aber nm^ten fofort befonbere

©teuem für bie ^erlei!)ung ber 3unftred)te entrid)ten. %k (Stelle

be§ 3iiiifiöörfte:^er§ mar ein %mi, ba§ bie ^Regierung öerfaufte.

2)er (Staat fd^uf (Stellen gur SSeauffic^tigung ber günfte. ^en

günften aber mürbe gleid)5eitig mieberunt ba^ died^t gegebeit;

fid) gegen beftimmte 5lbgaben öon biefer $öeauffid)tigung los-

zulaufen. S[Jleifterred)te fonnten nur nad^ öorfc^riftSmägiger

Prüfung bon ben 3^^^!^^" üerliefjen merben. ^er £önig bel^ielt

aber baS dled)t, aud) unabljängig t)on ben Sänften SJieifterred^te

5U t)erleif)en. ^ie S^^^f^^ erfjielten mieberunt bie 2JJöglid)!eit,

burc^ eine beftimmte (Steuer e§ §u öerf)inbem, bag biefe „^gl

9Jleifterred)te'' öerlieljen mürben unb if)nen bie bamit ^efd)enften

^onfurrens mad)ten. (So gerieten bie Sänfte felbft allen '^ox^

redeten gum Sro^ in große 6c^ulben. SJlan fd^ä|te fie fd)on 1758

für ganj granfreid) auf etma 30 TOllbnen SiöreS.

©erabe in ben ftrebfamften Greifen mußte burd^ berartige

im ©runbe unef)rlidE)e 3Jlagnal)men nidf)t nur ein ©efül)l ber

Erbitterung gemedt merben, fonbern, ma§ üielleid^t nod^ fd^limmer

mar, aud) ein @efül|l ber Sßerad)tung gegen ben £önig, in beffen

S^amen man fold)el 9^ed)t öerfünbete.

^ebenflid^er nod) mar ber 2Beg, ®elb burd) ben St m t e r

ö e r ! a u f ^u geminnen. Saft alle mid)tigeren (Staat^ämter
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tvaxm fäupicf); ja, e§> mürben fogar in Qtiten ber ^ot bte ©e*

Ijältex ertiö^t, nur bamtt man il)ren 58erfauf§pret^ in bie §ö^e

fegen fonnte. «So ^at felbft o l b e r t n)äJ)renb be^ f)onänbifc^en

§anbeB!riege^ burd} 2 äRtUionen ßiöre^ ©ei^alt^gulagen 28 2Jiil*

lionen Siöre^ Kapital „gefd^affen".

^odj üerberblid^er mar e§, bag man in geilen ber %)i neue

Slmter, gum größten Seil natürlid) überflü[[ige, fd^uf, nur um fie

öerfaufen gu fönnen. 6o follen, al§ bie ©elbnot immer t)öf)er flieg,

in granfreid) nac^ bem.S^be (5oIberl§ öon 1691—1709

nid)l Weniger al§ 40 000 neue Smter gefdiaffen morben fein.

2)a^ bebeutete natürlid) S^aubbau. ^er ©rlö§ mürbe öon ben

laufenben 5tu^gaben öerfd^lungen; aber bie SSer|)flid)tung bet

(5Je]^aIt^gaf|Iung blieb.

fäuflid) maren aud) bie ©ige in ben o r I a m e n t e n",

ltrf|:)rünglid) nur auf bie ®erid)tgpflege befd^ränft; fjalten fie

im Saufe ber geil oud) einen gemiffen ©influg auf bie @efe|=^

gebung gemonnen. feit bem ^atjte 1614 bie ©eneralflänbe

nidit meJ)r einberufen mürben, erlangte bag Parlament
tj 0 n $ a r i ^ nad) unb nai^ bas» 3Red^l, bie Eintragung neuer

©efege, bie §u if)rer ©ültigfeit erforberlicE) mar, abgulefinen.

$yhir in (?^egenmart be§ fönig^, in einem „lit de justice", burfte

fein SSiberfprud) laut merben. gu einem foId)en Sfu^na^me-

fd)ritt entfd)loffen fid^ bie tönige aber nur ungern. Unter S u b

mig XIV. mar bem ^arifer Parlament hcS (Sintragung§red)t

genommen morben. ^er O^egent ^^^:)iUpp öon Drlean^ gab

i^m gurüd. ^amai 1771 mürbe ba§ ^arifer Parlament

mieberum gefd)k)ffen unb burd^ fed)§ felbflänbige ©eridjl^^öfc

erfefet, bie feinerlei Einfluß auf bie ©efeggebung erl^ieltcn. ^ie

abgefegten TOlglieber be§ $arlamentg traten in eine fd[)arfe

^egnerfdiaft pm Königtum, unb meite Greife be^ reid^en ^Bürger-

tum§, bie in bicfen Smtern ^erforgungen iljrer 5(nge^örigen

\atjen, mürben öon t^nen mitgeriffen. mar trogbem ein fdjmerer

TOggriff, baß S u b m i g XVI. 1774 bie ^orlamente miebet

^erftellle; benn biefe bilbeten'nun ben .^ern be^ Sßiberflanbe^

ber bet)orred)teten unb reid^en .'klaffen gegen jebe SReform.



^ie ftätffte ©tü^e oüer ^oxxtdjtt \mx ber, '§of. ßub««

tütgg XIV., beg „©onnenfönitjö", ^erfd)tüenbung§fud)t ift

befannt. S^^od) t)erJ)än9ni§t)oner routbe ba§ guc^tloie Seben unter

ber 9^te9entfd)aft $ 1} i l i |j ^ § üon Orleans unb unter S u b *

h) i ö XV., tüeü jefet fein äußerer ©lang bie inneren ©d)äben

öergefjen liefe.

6elbft unter S u b i g XVI, ber l^erfönlid) guten SSitlen

f)atte, öerfdjlang bie §off)aItung nod) runb 40 Müionen Siöre^

im Sa^re, faft V? (5taot^einnai)men, heimtje ebenjoöiel,

tüie bag gange §eer, obgefetien ton ben Dffigieren, fü[tete. gür

ben täglid)en ®ienft beim ^önig maren etma 4000 äJlenfdien

tätig, barunter 75 ^apläne, 48 Slrgte, 128 ©änger, 62 ^erolbe,

68 Ouartiermeifter, 383 ^öd^e ufm., für bie militfirifd)e §ofbaItung

9—10 000, unb für ben ^^au^^)a\t ber näd)ften Umgebung etma

2000 ^Ingefteüte, bie in irgenb einer gorm ©eJjalt belogen.

S)ie eine gamilie $ o I i g n a c , bie ftd) ber befonberen ®unft

ber tönigin 9Jlarie 5(ntüinette erfreute, begog ^a\)xt^*

gelber in §a§e üon 700 000 Siüre^.

^urd) ben ginangminifter ©alonne tDurben 1783—87

o^ne Eingabe eine§ ©runbe^ burc^ fogenannte $8ar=5tntt)eifungen

be^ fönigg 564 SJlilUonen £it)re§ ausgegeben. ber S3ruber

be§ Königs, ®raf öon 51 r t o i § ,
tro^ feiner ungel^euem ©innal^*

men 14y2 TOlIionen SiüreS ©d^ulben gemalt f)atte, tüurben fie

auf eine ^Inmeifung beS lönigS ^in auS ber ©taatSlaffe bega^It.

5. ®tß ©orläufer.

Sc^on sur Seit S u b tu i g § XIV., als granireid) nod) ben

meiften dürften ein beneibenStoerteS ^orbilb gu fein fc^ien,

fanb fid) ein SJlann, ber etjrlicJ^e SßaterlanbSliebe genug befafe,

um bem Könige bie ^inge p geigen, toie fie toirflid^ maren.

e§ toar ein ru^mbcbedter gelb^err, ber in mefir aB tjunbert-

fünfzig ©d)Ia(^ten unb (^efe^ten granfreid)^ gähnen gum

©iege gefüf^rt, unb ber fic^ al§> ^eftungSerbauer ^of)e S^erbienfte
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um bte ©td^erfjeit ber Sanbeggrensen ettüorben Ijatte, ber SJJar*

fd^aU ©ebaftien le ^reftre be 58 au bau, geb. om 14. SD^at

1633, geft. am 30. mäii 1707. S8 a u b a n f)atte 20 3a!)re unter

(S 0 I b e r t ^ Settung gearbeitet, unb bte betben 9Jlänner {)atten

fid^ üerftänbnigöoü geftü^t. S^lad) bem ^obe ^olbertg ()at er mandje

©ebanfen be§ i'^etfter^ in ^enf{d)riften tDeiter vertreten, fo bie

5tufl)ebung aller SöinuenäöUe, — bie (Solbert fc^on 1664 im

©runbfag geforbert, aber m(i)t ^atte augfüf)ren !önnen —
ben 5tu^bau ber SSafjerftra^en, eine ein^eitlidje SJ^ag- unb ©e»'

n)id)t^orbnung.

$8e{onbere S3ebeutung gewann eine ^enfj(i)rift, bie unter

bem 3^amen „dii^^e royale" be!annt gemorben ift. 2)er SO^arfd)alt

§atte in bem legten großen Kriege erjaf)ren, xoxt e§> immer fd^ttjerer

getüorben tvax, tüchtige 6oIbaten au^ bem frangö]'i{d)en ^olfe

Ju getuinnen. ^a§ Ijatte if)m ben ^lid für feine fogiale 9^ot ge*

fc^ärft. Unb fo unternimmt er e§ benn, al§ ber gricbe gu 9Rt)§n)id

1697 il)m Wvi^e gab, TOttel unb SSege p geigen, bie bie ^eööl^

feiamg öermel|ren unb il)re Sage beffern foHten. ®r fdjilbert ben

gegenwärtigen S^f^^^^t^*

gaft ber 10. Seil be§ SSoIfe§ htttelt. ^on ben anbern «/lo

fönnen ^/^^ ben Bettlern fein Sllmojen geben; benn [ie bebürfen

be(fen eigentlid) fetbft. ^/jq finb aud) nod) überaus [c^fes^t baran,

unb üieUeid)t nur 10 000 gamiüen fönnen nac^ il}ren SBünfc^en

Xebvin.

^a§ 3iel ieber guten ^Regierung muffe aber bie SSof)tfa^rt

aller 6tänbe fein, ^ie arbeitenben tiafjen feien bie ©runblage

be§ nationalen ^ufbaueg. ©ie aber erlägen unter ben ©taat^laften,

bie allein auf itjmn ru!)ten, ttJeil @eiftlic^e, 5lbel unb bie ©ünftlinge

be§ §ofel (Steueroorrei^te befägcn. ©r fc^lage nad) bem Sßorbilbe

be§ Slird^engeljnten eine einzige ©teuer öor: bie „dimo royale",

ben £önigl§e^nten. ®er „geinte'' foHte al§ bie l)öd)fte ©renge

gelten; in ber ütegel toären bie ©taatgbebürfniffe mit V20

©in!ommen§ gu beden. ^ie 5(bgabe folle abgeftuft merben, fo bag

arme §anbtoerfer $8. nur mit Vso tl)re^ ©infommen^ ^eran-

5Uäie!)en tüären. ^ie §auptfad}e fei, ba^ bieje ©teuer o!)ne 5lu§-
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na{)nie erhoben tüürbe, bann mürbe fie auä) bie 9Jlittel fc^affen,

bie So^W^anfen im ^ntiern be^ 9^^etd^e» entbe!)rlid) gu mad^en.

ß§ fei ein Sßibetfinn, tuenn an einem Drt §. ^. (betreibe im Über-

fluß t)or:^anben [et, unb breißig SlReilen baöon ba§ ^ol! ben |d)n?er'

ften 9Jlangel litte.

SSauban tüugte, toc^ er tat. gn ber ©ingabe, bie er all

§anbfd)rift 1699 unb etn)o§ tiermef)rt nod) einmal 1704 bem S!ö-

nige überfanbte, erflärte er, el tüäre nötig, biefeg (5t)ftem ent*

ftjeber gan^ angunelimen ober ganj abgulefinen. ^er SDIarjc^all

toartete unb kartete öergeblicf) auf eine $lntiüort. ^a enblid}, im

S)esember 1706 lieg er bie ©d)rift bruden unb verteilte eine

^Inga^l an f^reunbe unb maggebenbe ^erfonen. 5tl§ er ba§ $8ud}

bem fönig überreid)te, nannte x^^n Submig XW. einen

Umftürgler imb entlieg i^n in tji5ä)\ki Ungnabe. ^er SÜJar-

jd)all ftarb an bem S^age, an bem fein 53ud) in ^ari§ öom §en!er

öffentlich öerbrannt tüurbe. 5lud) er mußte erfaf^ren, baß ber

£ampf gegen ^orted^te unb Vorurteile im eigenen Volfe fe^r

t)iel opferüoller toerben !ann, all ber fd)tüerfte ©ang auf blutigem

(Sd^lad)tfelbe. —
2ll§ S u b tü i g XIV. am 1. (BtpimUx 1715 ftarb, hinterließ

er eine (5d)ulbenlaft öon über 2000 Mionen Siürel. %xanlmiS)

iuar banferott. $hili|)p öon Drleanl aber, ber SSor^

munb bei fünfiäf)rigen 3:;f)ronfolger§, tüollte feine Sinfd)ränfung

ber fegaben für ben §of unb tt)ünfd)te bell)alb feine Mrung
ber finanziellen Verl)äitniffe.

Qu biefer £age erfd)ien il)m ber 6d)otte 3 o {) n S a to all

SRetter in ber %)t S a m , im ^^iril 1671 in (Sbinburg all ©o^u

einel (*iolbfd)miebel geboren, ^atte ein abenteuerlid)el Seben

gefül)rt, trar 1694 in Sonbon pm Xobe bemrteilt, bann begnabigt

tüorben, entflo:^ aul bem ©efängnil unb ging nad) §ollanb unb

Italien, tuo el i^m gelang, im 6piel ein großel Vermögen gu er-

toerben. 9^ad) @d}ottlanb gurüdgefe^rt, legte er bem Parlament

1705 feine Ü^eformpläne bor: „$8etrad)tungen über ©elb unb

§onbel — mit einem ^lan, bal Volf mit ©elb ^u öerjefien."

(„Money and Trade considered with a proposal for supplying
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the nation with money.") ©ie traten: ®oIb unb ©übec f(^^einen

nid^t geeignet, aB ©elb eiuen ollgemein aner!onnten SBertma^

("tob §u büben, ba {ie felbft 3^atureräcuömf|e ftnb, beten $reig

burcf) ein exl)ö^te§ eingebet gum ©infcn, burd) ein öerminberteg

§unt (Steigen gebxacf)t tüirb. ©in Sßextmapab aber muffe mög*

Ii(i)ft unöeränberlic^ fein. 2)iefer söebingung entf|)rä(^e am beften

bex $8oben, beffen Sßext man buxd^ ©xunbfd^etne bettjegüd)

mad)en fönne. @§ fei beS^alb eine ©taat^banf gu exrii^ten,

n?el(^e big gu 55e§ S3obentt)exte§ ^apiexgelb ausgäbe, ^ie ^Sn-

me^xung bex Q5elbmittel füt|xe notmenbig gu einex ^exabfe^ung

be§ gingfu^e^ bex ©taatSanlei^en. SSof)Ifeileg ®elb {d^affe xei(^e

5lxbeit5ge(egen§ett. SßoI)IfeiIe Söaxen befxuditeten ben ©anbei.

OTexbingg fei ba^ @efö im ^exfef)x mit bem 5lu§Ianbe nic^t

gebxaud)en. 5Ibex ba§ fei ein ^oxteil, ba ba^ Saitb bobuxd) t)ox

ungünftigex §anbel§bitan§ 'gefd^ü|t tüexbe.

^iefcx ^oxf(i)Iag tüuxbe öom fd}ottifd)en ^axlament md)t

angenommen, unb Satt) ging nad) 5ßaxiö, m ex in ©pielexfxetfen

§uexft mit $!)iti)3|3 öon Orleans jufammentcof. Q'm SD^ai 1716

exl)iclt ex bie ©xlaubni^, eine ^xiöatnotenbanl gu exxidjten. ^iefe

öexteilte im ex[ten J^alben S^^xe 714% @en)inn unb getüann gxo^e^

SScxtxauen. Sm5lpxil 1717 bestimmte ein %I. ©xla^, bafe bie^^ten

bex $8anf an allen ©taat^faffen aB ©elb angenommen mexben

foHten. Qm 5lugu[t 1717 gxünbete S a ro bie aJliffiffippifompanie,

bie im SJiai 1719 gux allgemeinen „Qnbif^en Kompanie" ausgebaut

iDUxbe. 1719 öexteilte bie S5an! 40% (^Jetninn.

5Im 5. Qanuar 1720 n)uxbe 2atv gum (J^enexalfontxöfteux

bex ginangen exnannt. ^anfanteile mit einem 5^ennmext öon

500 £iüxe^ njaxen geittüeife big auf 18 000 geftiegen. ^f^amentlid)

buxd) ben (Hinflug beö 9fiegenten touxben immex mdjx S^oten

auf ben Maxit getüoxfen, fo bag gu beginn bes ga^xeg 1720 i^x

9^ennmext fd)on eine TOlIiaxbe übexfd)xttten ^atte. ^ie (Bidjex^tii

bex einteile, bie boxne!)mIi^ auf SSexten bex tolonie Souificna

bcxu!)te, ftanb gu biefex §ö^e in feinem SSexpItni§. 5üg einige

^nbige bieg exfannten unb ^onfgettel unb Anteile gegen 33atgelb

umtau!d)ten, Jpuxbe bag ^IRigtxauen balb allgemein, ^üg bex tux?



— 250 —

SU fallen begann, joHte fünftlid) bie Suxücft)altunö öon ©olb unb

©übet unb barem ©elbe in $riöat{)änben t)exf|inbert iretben.

Qeber ©olb^ unb (Sübertrangport mürbe üerboten, ebenjo ba§

S^ragen öon ©c^mudfai^en au§> ©belmetall, bie §er[tellun9 \ih

bernen ^afelgefcEjirrg, enblid) ieber S3efi^ t)on metfr afö 500 Siöreg

in barem ©elbe!

^urd) biefe natürlid) unburd)fü{)rbaren SJlagna^men ttJutbe

ba§ TOgtrauen gegen SatoS (Softem nur noc^ mel)r er{)öf)t, unb man
fonnte bie ^!tien, bie cor Sa^xe§fri[t etma auf 18 000 gcftanben

i)atten, für 20 gr§. faufen. 3m 2)eäember 1720 faJ) Sam feine

Diettung mel^r unb flol^ in§ ^u^Ianb. ©ein Vermögen würbe ein*

belogen, ©r ftarb am 21. Wäx^ 1729 in SSenebig in größter 5lrmut,

bi§ p {einem Xobe üon ber 9^^id^tig!ei^ feiner ©ebanfen übet*

$eugt.

S)et ftan5öfifd)e ©taat§ban!ctott tuat untietmeiblicJ). ©t

folgte bei einet ©d)ulbenlaft öon 3000 Millionen Sitite§. Me,
bie ben ^erfpred^ungen ber SRegierung geglaubt Ratten, öerloren

huxd) ba§ „neue ©^ftem" i^te ©tfpatnijfe. ^ie beüottei^teten

(Stäube abet tnaten üon nun an nid^t ol)ne ©rfolg bemüht, ieben

Sßorfd)lag gu einer Snberung ber beftel)enben ^er^ältniffe unter

§intüei^ auf bie ©rfa^rung bie{e§ „neuen ©5ftem§" bem SSoÜe

t)erbäd)tig erfd^einen §u laffen. —
Sßielfadf) anregenb tt)irften bie 6d)riften öon ß^l|arle§ be

©econbat, ^aron be la ^rebe et be SJionte^quieu (geb.

18. Sanuar 1689, geft. 10. gebruar 1755). ©r mi ^räjibent beg

$arlament§ üon ^orbeauj unb unternaljm groge SReifen nament-

Itd) na^ (Snglanb, beffen ^erfaffung er in feinen „S3etra(j£)tungen

über bie Urfadie ber ©rö^e unb be§ ^erfalB be§ 9Römerreid)e§"

(1734) unb in feinem „®eift ber ®efe|e" (1748) aB SSorbilb

empfal)!. ©r befämpfte bie ^erpad^tung ber (Steuern unb forberte

fp fie ©taat^oerttjaltung. Über ben §anbel backte S!}lonte§quieu

nod^ merfantiliftifd^, fo 5. $ö. in bem oft angefül^rten (5a^:

iESa^ Den Kaufmann befd)ränft, t)emmt Darum ben §anbel
' noc^ ni&jt. (Suglanö oerbietet Die teful)t fetner iBoäe. ©5 be-

fiehlt, bag bie ^ot)len nur gut ©ee äut §auptftabt gebrad)t merben.
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@§ erlaubt bie 5lu§ful)r üon ^ferben nur, tuenn il)uen bie <Bd)tvmi^t

Qftftu^t (iuD. ®ie (5d)iffe jeitier tolonien, roelc^e §anbel nad)

(Suropa treiben, müfjen in engü[ct)en §äfen lanben. (£ö [djränft

ben kaufmann ein, allein gugunften be§ §anbeB.

$8ei ber Söertung be§ ®elbe§ bagegen tritt er ber rof)en

mer!antilifti{(i)en ^uffaffung entgegen: ©olb unb ©über jeien

nur eingebiibeter Sf^eic^tum, nur geiciien für ein ^oIBtermögen.

(Spanien ma^e e§ tüie jener unöerftänbige H^önig, bem fid) auf

feinen SSunf^ aik§> in ®oIb üertüanbelte, ma^ er berührte, unb

ber gulegt bie ©ötter anrufen mußte, feinem (Dolbelenb ein ©nbe

5U malten. —
ift begeidinenb, bag bie fd^ärffte ^riti! be§ ©taateS t)on

einem SJ^ann augging, ber ba§ ©taat^- unb §of*Seben au§ eigener,

genauer S{nf(i)auung fannte. ®er 9JJarqui§ SRene 2ou\§> b ^ 51 r *

g e n f
0 n

,
geb. 18. Dftober 1694, geft. 26. Januar 1757, tüar

öon 1720—1724 ^ntenbant öom §ennegau, öon 1744—1747

3}linifter be§ ^u§tüärtigen. ©eine §auptfc^rtft auf öoü^tütrtfi^aft*

li^em ©ebiet, ba§ „^oIBu)irtfd)aftüd)e Sagebuc^" („journal

economique"), bie er 1751 fd)rieb, fonnte nur f)anbfd)riftlid)

verbreitet tnerben, toeü fie nie bie ^rucferlaubnig erf)alten E)ätte.

©ein SBorbilb ift bie ©d^tt)ei§, unb bie ^(ufteilung gran!reid)§ in

üeine unabJ)ängige tantone („petites republiques") ba§ er*

ftreben^tuerte 3^^^- ^om ©taate f)abe bie $ßoI!gwirtfd)aft nur

5U verlangen : ©ute ^Hi^ter, Unterbrüiiung ber SJlonopote, einen

gleid)mägigen ©d)u|, unüeränberüi^e SJ^ün^en, gute Sßege unb

Kanäle. ^Ile^ anbere fei öom Übet: „Um gut gu regieren, muß
man meniger regieren T' "änd) ba^ fpätere ©d)lagtt)ort be§ aJlan*

d)eftertum§ ift, tr)enigften§ im erften Seil, auf itjn gurüdgufü^ren:

3«^ ^abe nur ein ©l)ftem be§ §anbel§, b. t). (äffet bie

gemeini)eit ^auöeln, unb oerfudit nid)t, ben Raubet gu leiten:

„Saffet fie mad)en." (Laissez faire, morblju. laissez faire!)

(SJroßgnmbbefi^ tüie ©roßt^anbel vertüarf er. ^er 5D^itteI-

ftanb gäbe bie größte @Iüd§fi^er!^eit. —
fSon b^5(rgenfon beeinflußt, aber biel gemäßigter,

tüir!te ^cicque^ (Staube 5DZarie S8incent be®ournat|, geb. 1712,
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Qeft. 27. Suni 1759. S)em „laissez faire" h"äx<^tn]on^ je|te er ba§

ergängenbe „Sagt e§ gelten" („laissez passer") ^ingu. ©oumat),

ber im .taufmann^Ieben geftanben unb jid) buxd) groge 9Reifen

gebilbet ^atte, tüurbe 1749 §anbeBintenbant, b. !|. TOtglieb be§

§anbel§-5lTnt§ („bureau de commerce") in ^ati^, ba§ öon ütex

gntenbanten gebilbet tüutbe, bie die äöünfc^e ber §anbel§t)er-

einigungen entgegengunei^men 'Ratten unb bei S[5oxberatungen

öon Vorlagen unb bei Übermad^ung ber 3lu§fü{)rung üon (SJefe^en

mit^utüirfen berufen tüaren. ©ournat) töollte ^exftänbni§ für

eine freiere SSirtfd^aft^-^luffajfung ertüeden, voie fie bereite in

(Snglanb gur §errjd)aft gefommen tüor. ®r fanb fid) babei in ftetent

©egenfag gu feinen brei 9J^itarbeitern unb tüurbe üon i^nen auf§

^eftigfte ai^ ein „Sijeoretifer" befäntpft. ©ournat) fammelte einen

£rei§ t)on iungen, begabten ^Beamten um fid) unb lag mit i^nen

au§Iänbifd)e t)oIf§tt)irttd)aftüd)e (5d)riften, beren befte er bon

feinen (5d)ülern überfe^en lieg, ©r felbft leiftete auf biefem ©ebiete

S3orbi{bIid}e§. 3Son feinen jungen greunben finb bie bebeutenb^

ften, tüie S u r g 0 t
,
gur p:^l)fio!ratifc^en (Bdjiik, mit ber ©ournat)

mand)erlei $8erüf)rung i)aüe, übergegangen.

6. ©ßr Mßtper unb biß nBUß JS>^nlt.

er SJ^eifter, ber biefe <Sd)uIe begrünbete, tüar gran^oi^

£l u e § n a t). (5r tourbe am 4. Quni 1694 im ^orfe 9Jl6re

(5lrronbiffement SRambouillet) geboren. S§ ift ungett)i6, ob fein

Sßater, ber fef)r frül) ftarb, ^(büofat ober Sanbmann getoefen ift.

^ie ©rgiefjung lag gan§ in ben §änben feiner SJlutter. ©ie toollte

i^n t)on allen geletirten fingen fernhalten, ©r foll bereite elf

3af)re alt getoefen fein, e^e er, üon einem großen $8ilberbud):

„^a^Sanb^aug", angeregt burc^ einen ©ärtnerge^ilfen, lefen lernte.

6ein SSiffen^brang veranlagte i^n, gegen ben SSillen ber Wlutitx

bei bem SSunbargt einer 9^cad)bargemeinbe in bie Se^re 5U treten,

(gin Sa^r barauf ging er mit guftimmung ber SJhitter nad^ ^ari3,

um bort fünf Qa^re lang bei einem angeje^enen ©raoeur ju lernen.

5)aneben ^örte er mebiginijdie SSorlefungen. Hilter oon 23
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3af)xen lieg er fid) al^ Söunbatät in ber ©tabt ^Mantt^ lüeber.

(^ine mebtämt]d)e ©d)nft, in ber er bie übertriebene 5Intt)enbung

bc§ 5ü)erlaf}en§ befämpfte, fü{)rte fetner ^emfung aB ©efretör

an bie 1731 begrünbete „Academie do Chirurgie*' gu $ari^.

%itcx öon 50 Si^^li^^tt ertoarb er ben mebiginifc^en ^oftorgrab.

S)ur(^ bie 58erfd)tt)iegen{|eit, bie er bei ber ;)löglid)en ©rfranfung

einer §ofbame hetvk^, tüurbe bie anmäd)tige SJ^arquife öon

^i)nt:pabour belogen, i^n al§ ^rgt §u tt)äf)Ien. er ben

^au|)^in, ben ^ater £ubtüig§ XVL, öon ben ^Blattern geseilt

i)aiie, ernannte i^n ber tönig gum Seibargt nnb er^ob ii)n „für

bie bent ^au^^in ermiefenen ©ienfte unb in 31ner!ennung feiner

tüiffenfc^aftHrfien Arbeiten" in ben ^belftanb. (^r tvai ber erüärte

©ünftling be§ £önig§, ber if)n „feinen Genfer" nannte.

Qnmitten be§ lafter^aften §ofe§ blieb er felbft untabelig.

^e§eid)nenb für feine ^enfmeife ift ein ©efpräd^ mit bem nad)-

maügen Subtoig XVL tiefer flagte: „"äd^, ml6:)t ^eranttoort*

üd)!eit toirb einft auf mir laften, tüenn id) tönig öon granfreic^

fein toerbe — „Sßarum nid)t gar", meinte Oue§nat), „bie ©ad)e

ift burd)auö nic^t fd)tDierig." — „SSie meinen ©ie ba§? SSie

tüürben ©ie e§ benn machen, toenn ©ie tönig t)on g-ranfreic^

tüären?" — „2Sie ic^^§ mad)en tüürbe? Qc^ tüürbe eben nid)t^

mad)en!" — „SSer tüürbe bann aber in granlrei^ regieren?" —
„^a§ @efe^."

5Der ©inblid, ben Oue^nat) in bie ^er^ältniffe be^ §ofe§,

biefe^ ^ergen^ ber ©taatgüertüaltung, erJ)ieIt, tüar tüo^t bie

^eranfaffung, bag er fid) no(^ im 5(Iter ton meJjr al§ 60 ^afjren

bem ©tubium ber ©taat^^ unb ^oI!§tt)irtfd)aft§*gragen gutüanbte.

1756 erfd^ienen in ber t)on b^^IIembert unb ^iberot
herausgegebenen ,ßnct)dopäW' bie erften üoI!§toirtfc^aftüd)en

5luffä|e au§ feiner ^^eber.

3n jener 3^^^ ^^i^ erfolgrei^fte öoIlStoirtft^^aftHi^e

©d^riftfteller Victor S^iquettt Waiqui^ öon SJitrabeau,

(3. D!tober 1715 bi§ 13. Suü 1789). ©ein ^auptmil: ^Der 2nen-

fc^enfreunb („LWi des hommes"), fam 1755 ^erauS. (5r forbertc

f)ier bie Umfe^r öon bem mer!antiliftif^en ©Aftern äu ber für bie
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2anbtü{rt)d)aft öortciI{|afteren ^ertDaltungS^rajig §etnt{d)§ IV.

unb feineg großen SJlinifterg, be§ ^ergogg oon ©uHt).

©ein ^ud^ I)atte einen augetotbentlidien ßrfolg. foll

40 ^luftagen erlebt {|aben. 5(ud) Due^nat) Ia§ eg unb lieg ben

^exfaffer um eine Untenebung bitten. (Sie fanb im QuH 1757

ftatt. SJlitabeau ^at Jie ge^n Qa^re \pätti, am 30. Suli 1767,

in einem S3riefe an 3- 3- o u j f e a u , ben er für bie neue

Se!)re gen^innen tüollte, Jelbft gejd)ilbert:

j

tjütte dfo geflügelt: ^ie ü^cidjtümer finb biegrüdjte bet

(Sxbe unb t)ct ^ättg!ett bex 3}Jenfd^en. ^ex einzige 3Beg, fte ju

öexüielfältigen, ift bie ^xbett bex 3}ienfd^en. ^Iffo je mel)x äJ^en«'

feigen, befto me^x Stxbeit, je me^x ^xbeit, befto mel)x 9fieid)tum.

^ex 3öeg jux 2öot)lfa^xt fdiien mix alfo folgenbex: 1. 53exme^xung

bex aJlenfd)en, babuxc^ 2. ^exme^xung bex pxobuftiöen ^xbeit,

. babuxc^ 3. Sßexme^xung be§ 9^eid)tumg.

biefex ©tellung l)ielt id^ mid) füx fo (tc^ex, baß id) mit

S3e-^agen mein gan§e§ poIttifd)e§ ©ebäube t)amd) an^hautt, fo

mit §eixat§* unb Sup^gefe^en unb bexgl.

©oliatt) ift einft mit nid)t gxögexex (3id)exl)eit in ben

^ampf gefd)xitten ai§> ic^ gu einem äJlanne, bex, raie id) geboxt,

auf mein S3ud) bie S5emexfung gefd)xieben ^atte: „^a§ kinb ^at

fd)ied)te 3JJiId^ getxunfen. ^ie ^xaft feinex S^atuxanlagen xeigt

e§ §tt)ax 5U ben xid}tigen golgexungen foxt; abex Don ben ©xunb-

fä|en t)exftei)t e§ nid)t§."

3n bex Untex^altung gefd^a^ e§ nun, bag bem ©oliatt) bex

6d)äbel gextxümmext muxbe. SfJiein ®egnex exfud^te mid), ben

9JJenfd)en bie gleiche @f)xe töie ben ©d)afen §u geben. Um biefe

gu üexme^xen, beginne man bod) mit bex Sßetme^xung bex Söeiben.

Qd) exmibexte, ba§ (Sc^af fei nux ein untexgeoxbnete^ SO^ittel be§

3So^Iftanbe§; bex SJ^enfd) Dagegen müffe aB bie exfte Uxfad)e füx

bie §exDoxbxingung üon gxüc^ten betxad)tet mexben. ^axauf

fing ex an gu Iad)en unb bat mid), il)m ba§ beutlid)ex au^einanbex-

äufe^en unb gu fagen, ob bex exfte äRenfd) etma ba§ 53xot in bex

5:af(^e mitgebxad]t f)abe, al§ ex auf bie ©xbe gefommen fei, um
üon itjxn fo lange gu (eben, bi§ bie (Sxbe beaxbeitet, bcfäet, abge*

exntet unb bie gxud)t gewonnen rooxben fei. ®amit mar id) be^

fiegt. '3)enn man t)ätte entrcebex annet)men müffen, bag bet äRenfd)

roie bex 53äx im 2Bintextd)Iaf ad)t 9}Jonate oon feinem gette jetjxen

fönne^ obex man mug §ugeben, bag ex bexeit§ bei feinex 5lnfunft
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gtücfite öotfanb, bie nid)t bon i!)m gefät tnaren. 9^un bat et midE),

aud) ade nad]folgenben (^e(ct](e(l)ter an bem gleid)en SSorteil teil*

net)men p (äffen, ba es bei biejen aud) nidit anber? fein fönne.

S3ei einem ^ummfopf I^at bie gß^ftörunö einet falfdien SlJlei»

nung ©d)am unb §afe ^ut golge, bei einem anftänbigen ^enfet

bagetjen inecft fie '2)anfbarfeit unb Eingebung. ^a§ groeite rcat

bei mit bet gall.

^urd) bie ^erbinbung öon DueSnat) unb SJlirabeau, ber

'
ftd) mit ©tolg „ben ätteften ©o^n ber Se^re" nannte, mx bie

p^t)fiofratifd)e (3c!)ute gegtünbet.

©ef^rä^ gtrifc^en Due^na^ unb TOrabeau lä^t bereite

ben gauptfa^ ber neuen Set)re !Iar erfennen: „^ie ©rbc
allein t[t bie Duelle aller ®üte r."

^a^ in ber S3obenfrage bie (Srüärung aller S^lot 5U fud)en

fei, tüurbe in jener Qeit öielfad) ent)3funben. 3- 0 u
f f e a u

,

ber befannte ^l^ilofopl) unb ^äbagoge (28. Suni 1712 bi§ 2. Qult

1778), f)at 1753 in feinen „Unterfudjungen über bie Ungleid^fjeit

be§ SRenf^cngefc^led^t^" biefem ©ebanfen in bem oft angefütjrten

©age ^tobrucf gegeben:

^er etfte, bet ein ©runbftüd einzäunte unb fagte: ba§ ift

mein, unb bet einfältige Seute fanb, bie e§ il)m glaubten, UJat

bet maljte gegtünbet bet bütgetlid)en ©efellfc^aft! SSieüiel ^et*

bted^en, Meg unb SJlotb,. raieoiel (SIenb unb Sc^recfen tjätte bet

bem 3D^enfdiengefd)led)te etfpatt, bet bie ^fät^le au^getiffen, bie

• Stäben t)erfd)üttet unb feinen ©enoffen §ugetufen Rätter §ület

eud), biefem ^ettüget gu glauben! 3l)t feib Detloten, menn il^t

Detgefet, bag bie gtüd^te allen gel}öten, bie (Stbe abet niemanb!

^ie :t3l)t)fiofratifd)e (Schule J)at ben ©onberbefi^ am 53oben

auSbrücflid) anerfannt; ober fie f)at il)m eine befonbere (Stellung

in ber 55olBn3irtfd)aft §ugen)iefen unb biefe befonbere (Stellung

be§ S5oben§ al§ bie ©runblage ber öer^eigenen naturgemäßen

„(Snttüidlung in ^rcitjeit" be§eid)net.

©ebanfengang ift etnja folgenber: ^ie $8en)o^ner jebe^

(Staate^ fd;)eiben fi(^ in brei klaffen: bie probuftiöe, bie befolbete

unb bie bi^ponible.

^er tüaf)re Sfteid)tum eine§ Sanbe§ beftel)t ni(i)t in bem

(^olb unb Silber, fonbern in ben ^obenergeugniffen^ bie ent*
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Weber 9^Q^runö§ftoffe fitib ober alg 9Ro!)ftüffe für ha§> ®etoerbe

bleuen. 92ur bie Arbeit, bie man in red^ter SSetje auf bte ^^^atur

öertüenbet, ergibt ein 93lef)r über ba§, tt?a§ toä'^renb ber 5Irbeit

öerbraucf)t morben ift; be§i)alb ift im etgeutlid^eu ©inue be0

SSorte^ bie klaffe ber S3obeubebauer allein ;probuftit).

§aubtt)ert uub ö^etoerbe formen bie 9^o{)ftoffe um unb mad)en

fte baburtf) ^um (^ebraud) toertooH, §ur (^nttoidlung ber Mtur
geeignet; aber bte (Stoffe felbft !önnen fie nid^t oerme{)ren. ^et

§anbel bringt bie ü^o:^ftoffe unb bie au§ it)nen erzeugten SSaren

öon einer §anb in bie anbere, bei unge{)inbertem ^erfe'^r bortl^in,

Wo fie am toid^tigften finb; aber aud) i^)m lann eine güteröer*

mef|renbe, alfo eine eigentli(^ probuftiöe £raft nid)t pgefi^rieben

njerben. fei aber §u betonen, ba§ bie toeit be§ ©ewerbe*

treibenben unb bie be§ S^aufmanne^ nü^üd), \a notwenbig ift;

be^f)a\h müßten fie fo biel an Unterf)attung§mitteln. alter 5Irt ge^

tüinnen, ba^ fie haxin einen ^nreig finben, i^re notvoenbige

5lrbeit fortgufe|en. (Sbenfo fei e§ mit ben Beamten, (^eleljrten,

^nftlem ufm. W)tx immer müffe feftge'^atten n^erben, ba^ fie,

bie pfammen bie befolbete Sttaffe bilben, il)r (Sinfommen nid}t

au§ einem fclbftgefc^affenen %onh^ belögen, fonbern im ©runbe

ou§ bem Öberfdiu^ ber ^öobenerjeugniffe.

%xt einzige klaffe, bie ol^ne eigene 5trbeit lebe, ift bie ber

SSobeneigentümer, fd^arf ju unterfd)eiben bon ben ^öobenbear«»

beitern. ©ie jiel^t lebigüd) bie ^ac^t ein t)on ben ^enu^ern

be§ S8oben§. 2öie bie £anbbebauer notttjenbig öon bem ©e*

famtertrag ben ©rfa^ i^ret 5lu§Iagen für fte^enbe§ (avances

primitives) unb für umlaufenbeg Kapital (avances annuelles)

rei^Iid^ erJ)atten müffen, fo fliegt aud) ben ©runbl^erren in ber

^ad^t gere^termeife eine (£ntfd)äbigung gu für bie ©umbaut
gaben (avances foncieres) fotoeit fie baburd^ ben S3oben einft

über^au^t Mturfdljig gemalt J)aben. ^er baneben ftedt in ber

$ad^t auc^ nod) al0 reine ©abe ber Statur ein Überfd()ug: reine

S5obenrente (produit not). Unb biefe $8obenrente, bie oi)ne

jebe ©egenleiftung ben ^öobeneigentümern aufliegt, mad)t biefe

klaffe p einer unabl^ängigen, ^u einer ftet§ für bie ©efamt-
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f|cit üexnjenbbaren, „hi^p onihle n". (Bit müffe be^ijalh,

unb ätnar örunbfäpii) imcntöeltlicE), bofür alle nötigen ^ienfte

be§ 6taat§gan5en t)erfet)cn butd) |)exfönHd^e £e{[tung, ober inbem

fte bie $8e§af)tung für befolbete ©taatSbeomte aufbringe, ^on

bem produit net foHe ht§f^alh aud^ bte einzige unmittelbare

©teuer erJ)oben Jüerben (rimpot unique et direct).

S)iefe einzige ©teuer begiefjt bie ftaatlid)e (3tmlt

gleic^fant fraft etne§ 2)^iteigentum§, ba§ bie ®efamtJ)eit fid) bei

ber 3;^ergebung ber einzelnen Sanbe^ftüde vorbehalten ^at.

©0 erüärt 5larIgriebrid)öon$8aben, ein ^aupt^

Vertreter ber ©djule in S)eutfd}Ianb:

S3efte{)en einer ^efeüfd)aft fe^t bie 2(nerfennung einet

fd)ü^enben (Btaat^c^emÜ vorauf.

®ie $flid)t 9^e(^t,

ber fd)ü|enben ©emalt ift ber ba§ biefer $flict)t entfpric^t, ift

©d)nfe jeber Slrt t3on (Sigentum, ba§ SÖZiteigentum an
bie i)utd)fül)rung ber @efe|e bem Ü^einertrag aUeg
ber natürlid)en Drbnung unb (55runbeigentum§, ba§

bie @ r l) a 1 1 u n g unb SS e r * unter biefer ©c^u|^err[d)aft be-

b e
f f e r u n g be» öffentlidjen fle^t.

©igentum^.

O u e § n a t) brüdt biefen @eban!en jo au§:

Mein bie 2)auer be§ ^efi|e§ üexanlaßt, bag man SIrbeit

unb ^Q|)ita{ auf bie Kultur be§ S3oben§ bermenbet . . . . ®a aber

nur bie ©taat^gemalt ba§ Eigentum bet Untertanen bauernb

fidjert, Ijat biefe ein Urred}t auf einen 2(nteÜ an ben grüc^ten

ber ©rbe. —
^ie ©teuer mu§ auf ben Ü^einertrag be» ^oben§ gelegt

merben unb nid)t auf bie ßöljne ber 33knfd)en nod) airf bie

Sebengmittel, fonft n)erben bie ©rt)ebung§foften berüielfältigt^ bei

§anbel gefdiäbigt unb jät)rüd) ein SLeii be§ ^o(!5iüol)Iftanbe§

öerniditet.

^ie ©efamtljeit trägt burd) bie Anlage üon SBegen, ^Brüden,

§äfen, Kanälen, ja aud) burd) tofmenbungen für ©djulen aller

"äxt uftn. (ben avances souveraines, tok e§ ®raf öon Sllbon

unter ^Berufung auf £lue§nati, ober ben avances foncieres de

2)ontaf(f)!e, (Sef^idlte ber ^Jiationdtbfimomic, 61.—70. 2au?cnli. l. iBt). 17
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TEtat, tote e§ ^axi gxiebrid) öon $8aben nennt) mittelbar unb

unmittelbar bagu bei, ben SSert ber einzelnen ©runbftücfe ju

exljöfjen, ttje^ijalb oon biefem SÖSctte bie (55e?amtt)eit mit 9Red)t

i^)lm 5lnteil empfangt.

2)er ^^t^fiofrat $8 a u b e a u ruft ben ©roggrunbbefijern gu:

9fteöet (Sudi nicl]t ein, bafe il)r allein bie Urjactie bes ©teigeng

eurer föinfünfte feib, benn ba§ roürbe eine t^ödift ungereditferttgte

Unbanfbarfeit ber 5( u t o r i t ö t gegenüber fein, bie in ftetigem

gottjdiritt it^re §ol}ett5fun!ionen erfüllt.

®r fielet gerabe bartn eine Harmonie ber n)tc^tigften Qnter*

effen, bag bie (Staat§einnaJ|men fteigen unb finfen mit bem reinen

Überfd^ug, ben ber $öoben be§ @taate§ in jebem ga^re ergibt. (Sine

fold^e ttbgabe aber fd^äbige niemanb. ^^)x !apitalifierter SBert

tüirb ia bei jebem ^auf unb SSer!auf berechnet, ©o erflärt ^ u ^

pont:
SBenn bie ®iunbbeft|cr 53oben !aufen ober oerfaufen, [o

laufen unb öerfaufen fie bie ©teuer nidit mit; He beifügen b(og

über ben Steil be§ ^oben§, ber il^nen get)ört, nad)bem ber ©teuer«»

ertrag abgezogen ift. . . . Stuf bieje SBeife ifl baö ©taat^eintommen

niemanb (äftig, toftet niemanben etwas, mirb Don niemanb be-

§a{)It unb befdiränft in feiner 2Beife trgenbroeldie?^ Eigentum.

(gine fold^e 5Ibgabe ift im ©runbe gar feine ©teuer; benn e§

ift eben nur ein ©tüd Mteigentum, ba§ (ü§> Urred^t jebem anbetn

Slnfprud^ öorangef^t.

£iet $]^t)ftofrat 2JlercterbeIaafltbt§rc erllärt:

Sd) lege nur mit 95ebauern bem öffentlid)en ©infommen

ben 92amen ©teuern bei. '2)iefe§ SBort toirb ftet§ öon ber

fd)Ied)ten ©eite aufgefaßt. bebeutet ftct§ eine fdjujere ßaft,

bon ber jeber befreit iein möd)te. — ^a§> öffentlidie ©infommen

ift aber im (SJegenteil für ben §errfd)er nur ber Ertrag am ®runb=

befi|, ber nid)tg mit allem anberen ©runbcigentum feiner Unter*

' tanen ju tun t)at.

9^r eine 9Red)t§orbnung, bie ben beften (liebraud) ber bater^

länbifc^en (Srbe, biefer einzigen DueHe qüe^ ^ermögen^, fid)ert

unb jeben SD^ipraud) au^fdjliefet, fann einen ^uftanb ermöglid)en,

in bem ber tuaf)re Vorteil bex Eingehen unb btx üerfcgfiebenen
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0afjen mtteinanber unb mit bem ber ©ejamt^cit übeteinftimmen.

®ie^ aber tüixb fic^ auf biejer ©ninblage üon felbft ergeben, tvtm

nur bte ®efen}ct)aft bte natürüd)e ?5^ei^ett etne§ jeben Qtxvä'f^x^

letftet.

®ag ®runbred)t aller men\djen ift ba§ 9^ec^t leben, b. ^.

arbeiten unb jidt) gu enttüideln. ^ie ©efellfci^aft barf bte

gretJ)eit eine§ jeben nur \o mit befc^ränfen, al§ fie mit ber be*

red)tigten grei!)eit ber anberen un^erträglid) ift. ^ie SRegierimg

^ot beg{|a(b meber bie $füd)t nod) aud) nur ba§ 3Reif)t, meJir

5U tun, aB bie 9flec^te ber ©in^elnen tüal^ren, fie gu fd^ü|en

üor Eingriffen auf il)re $erfon, i^re 5reil)eit unb bie %md)t xljiex

SIrbeit. 2)ie 5Ibfcf)affung aller 3Jlom>poIe unb Sßorrec^te tüürbe

gur greif)eit bei ^u§tauf(ä)el fü!)ren, bie öon felbft §u natürlichen

greifen unb baburdi gu natürlid^er ^Regelung ber ^erftellung

unb beö ^erbraud)^ fü^rt. gm tüirfltd^ freien Sßettbetüerb tüürbe

ein {eber feine gäf)ig!eiten nu)gUd)ft gut entfalten unb üerttjenben

fönnen.

®iefe (^runbfä^e ftellen ba§ natürlid)e Q b e a I ftaatüc^er Drb*

mmg bar (Fordre naturel). Db bieg je in feiner gangen 9f^einf)ett

gu erreichen fei, fte^e baf)in. S^ber 6taat§mann ^abe natürüd)

guerft mit bem iüirüic^en g^f^ötibe ber ^inge (Fordre positif)

gu rechnen. 5Iufgabe ber ©taatgfunft fei e§, bie ©nttüidlung bet

befief)enben Drbnung fo gu beeinftuffen, bag fie unter ben gege*

benen S5erl^)altniffen bei natürlichen Drbnung ber ^inge mi)glid)fl

nal^e fomme. ^er SSeg öon ber befteJjenben gur natürlicb^en Drb*

nung, namentlid) in S3egief)ung auf bie cntfdieibenbe 6teuerfrage,

fei lang imb fd)tt)er. Duelnat) felbft erüärt:

^iefe 9^eform mug begxünbet tuerben auf einem tDofjiixhex^

fegten unb gang (id)eren ^lan. (£r umfdjließt eine Hrbeit, bie

Seit, ^xaft unb ^ennmiffe erforbert, bie toenig oeibtettet unb

fd^roet gu ermerben finb.

^ie erfte fyorberung, bie jeber (Btaat, ber fid) öon ber be»

fte^)enben Drbnung gur natürHd)en Drbnung emporentmideln

miU, erfüHen mug, ift bie ^urd)füt)rung ber allgemeinen '^oiU-

bilbung: „ber allgemeine Untenid)t ift bo^ mtjxe gefellfdfjaftlidjt

17*
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'idanb", fagt S3aubeau. §iet tnugfelbft biegrei^eit be§(£inselnen

befd^tänft unb bei angentetne ^oIBjtiiuIuntentc^t er^tDungen

toerben. untexrii^teter ein ^oU i\t, befto me{)r tüirb bei i^m

aud^ ba§ ^erCtänbuig für bte (^t\t^t feinet Staate- unb 2&itt*

fd)aft§Ieben§ unb für bie 9'^x)ttüenbig!cit ber 3}lagnal^men im ©inne

bet natürUi^en Drbnung burd)bTingen.

^efto mttjx aber mirb e§ auc^ jid) baöor betoa^)ren fönnen,

baß bie §errfd)aft ber 9Mur unb ber ®efe|e ausarte in ^etfön-

Iid}e SBtiÜür. Ouc^nat) |jrägt ba§ SSort, ba§ aud) ^eute nod)

in ©utem unb ^ö|em feine ©eltung ^at: i e ö f f e n 1 1 i d) e

Mtxnunq, ift e§, bie ba§ (5d)n)ert fü{|r t."

2)ie öffentlidje 5IReinung foH in <SeIbftöern?aItung§fört)em

5u einem georbneten 5tu§brud fommen.

@§ ift be§{)alb nur folgerid^tig, bag 2 u r g o t , ber f^äter für

biefe Selbftöertnaltung fämpfte, aud) ben $Ian eineg ein^eitHd)en

nationalen Unterrid)t§ öon ber (Slementarfi^^ule bi§ gu ben

"älahtmitn aufbaute, (^r öexlangte in jebem tird)fpiel SeJ^rer,

bie neben ben (Slementarfäd)ern aud) fojialen Unterridjt erteilten,

unb er öerfi^rad) bem ^önig mit gutem ©emiffen, bag fein ^oH

in ^el^n Qa^ren gar nii^t tüteberperfennen fein ioürbc:

^rd^ feine 55ilbung, feine ^uten (Sitten, burd^ feinen auf-

gegärten ©ifer für be§ ^öntg§ unb be§ fßatei\anhei 2)ienft mürbe

e§ über bte anberen 55öl!er unenbtid) eri)aben fein.

gleid)em ©inne fd)rieb Tliiahean an ^axl grieb-

rid^ bon SSaben am 14. ^uli 1772:

(gntfd)eibenbe für ba§ (^iixd ber
SD^enfdi'^eit ift ber 5SoI!§unterri d)t SSer*

gebüd) merben 8ie gtjre er'^abene gamilte unterrid)ten ! 35ergeb'

üc^ werben gljre t)o(!§röirtfd^aftlid^en 2)fJa6nat)men öon ber äugen-

büdf{i(^en ©nmüligung g^rer §öflinge unb Offiziere unterftü^t

Wethen — biefe werben ja nie eine anbere 9?idt)tfd)nur fennen a{§

ben Mlkn be§ dürften unb einen anberen Qrved al§ it)ien je*

Ujeütgen 5Sortei!.

^VLi bag 3SoI!, bie @efamt!)eit aller 5Q^einungen unb alie§>

SSiUeng, !ann über bie 53emat)rung gljrer öäterUdien (Sinrid)»

tungen trad^en, unb be§t)alb mufe bie erfte aller (Sorgen fein, aud)
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ben ©eringften gieret Untertanen öon feiner 5Hnbl)ett an aufgu*

flären^ bafe er eg Der[tel}en lerne, ujeldien perfönlid)en ^^orteU

aud) er an ber ^urcljfu^rung unb (Sr^aUung gijrer (^runbfä^e

Ijabe.

Qm ^eäcntbex 1758 tüurbe ba^ SSJer! £lue§nat)3, bas biefe

Se^re gum etften SJiale gujammenfafjenb bar[teüt, ba^ „Tableau

6conomiquo", in bier ©tüdfen in ber ^exiaiUer ©djlogbrucferei

J)ergeftellt. 1760 erfd^ien e§ al§ 5In^)ang gu einet neuen 51uflage

be§ „Ami des hommes" mit (Srflärungen. bemfelben Sö^xe

gab SJiixabeau eine mit §ilfe Dueönat}§ öexfagte „©teucxtl^eoxie"

in ber f^oxm einex $(nfpxad)e on ben Si'önig t)exau0. SBenn bie

beiben gxeunbe auf ba§ ^exftänbnig £ubn?ig§ XV. gehofft Ratten,

ber Oue^nat) aB Wlm\d)en unb ^xgt fe^x l)od) fc^ä^te, fo follten

fie fdjtüex enttäufdjt toexben. ^ex Slönig geriet in gxö^ten S^in

unb lieg SO^ixabeau fofoxt t)ex!)aften. ©xft bie buxd) Due^na^ ^^^x^

beigefü^xte güxfpxadje bex S^Mxquife üon $ompaboux enbete bie

fünftägige ®efängni§t)aft unb ben)ix!te, bag bex Stönig fid) bamit

begnügte, 9Jiixabeau für gmei SiJlonate auf fein Sanbgut §u öex*

bannen.

Sf^d) $8eenbigung be§ fiebenjä^^rigen £xiege§, bex bie fc^tüeten

©d)äben gxan!xei(^§ in finangietlex §infid)t flaxgetegt ^atte,

njanbte fid) bie allgemeine 5(ufmexffam!eit biefen S^tftänben gu.

Mexlei 9leföxmüoxfd)Iäge muxben laut. %k S^^egiexung betöie^

je^t biefen ©txömungen gegenüber eine getüiffe ^ulbung. ^alb

fammelte fi^ um Oue^nat) unb Tlixahtau ein fxei^ begeiftexter

Süngex: bex f^ätexe SJ^iniftex 2;uxgüt, SJiexciex be la

^ i ü i e X e , bex eine S^ttlang Sntenbant bex Qnfel SJiaxtinique

gettjefen mi, bex txeue ^ u ^ o n t , bex bexüf|mte 9Zatuxfoxfc^ex

S 0 1) 0
1

f i e X , bex 6efxetäx bex 5i!abemie Sonboxcet, bex

[Rat am Dbexgexid)t Dxlean§ £e Sxogne, bex ^bbe $8 a u

-

b e a u , bex §exau§gebex bex 2Boc^enfd)xift „(Sp^emexiben be§

S3üxgex§", unb mand^ex anbexe et)xlidie ^olBfxeunb.

®g f^ien, aB foüte ben O^efoxmfxeunben ein fd^neüex ©xfolg

befd)ieben fein, ^ex 1764 exnannte ©enexalfontxoUeur bex

ginangen ü e x b t) tüax i^nen fxeunblii^ gefinnt unb njolUe
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bie öon iJ^nen geforberte grei'^eit be§ (5Jetretbe{)anbeI§ burd^fü^reit.

Um für biefe aJlaßnafjmen ^erftänbni^ ertüecfen, grünbete er

eine „3eitfc^rtft für £anbbau, ^anM unb ginansen'', be(|en

Leitung er ^u^ont übertrug, ^fhin ^)ati^ bie neue ©c^ule

einen 9Jlittel|Dun!t. ^er bon Oue§nat) unglücflic^ gett)äi)Ite

tebrudf „classe sterile'- (unfrud)tbare 0a)'fe), für bie klaffe ber

®enjerbetreibenben unb ^aufleute, ein 5lu§brucf, ber fpäter na*

mentüc^ öon Surgot burc^ ben befferen „classe stipendiee'*

ober „salariee" (befolbete tiaffe) erfe^t tüurbe, gab ben ©egnem
ben Sßortoanb §u heftigen Angriffen. Umfonft tüiefen bie ^J)Qiio-

froten in |(^ärffter SSeife barauf t)in, ba^ in einer rein t^eoretijd)en

©liebemng feinerlei |)erabfe^ung liegen fönne unb jolle.

^ie ©egner (iegten, unb ^upont erhielt §u (Snbe be§ Qa^rel

1766 feine ^ünbigung. 5lbbe ^aubeau fteüte fofort feine SKod^en*

fd^tift ben greunben jur S5erfügung. ^om 1. Qanuar 1769 an

erfc^ienen bie in eine 9J^onatö{d)rift umgett)anbelten „(Sp^ente*

riben be§ S3ürger§" al^ ba^ füf)renbe ^latt ber neuen 9iid)tung,

in bem iie nun ot)ne amtliche 9lürffid)t öertreten tüerben fonnte.

(5amntel|3un!t ber |:)!)^jio!ratifd)en greunbe öeran*

ftaltete TOrabeau bie berühmt geworbenen Än^tagabenbe.

9Kan na^m ein einfad)e§ SD^a^I ein; bann tourben bie eingegangen

nen ^Beiträge für bie Qßttfdjrift oerlefen unb fragen ber Sl^eorie

unb ber Saftif bef|)rod)en.

^ie ginangnot be§ ©taate^ Heg bie 6teuerfrage immer meJjr

oB bie n)id)tigfte erfd^einen, unb e§ ift eine @rfaf)rung, bie bi§ auf

biefen Sag gei)t, ba§ bie £eibcnfd)aften auf feinem anbern ©ebiet

fo gelüedt toerben, toie auf biefem. (5ine mäd^tige Unterftü^ung

fanben bie ©egner in ber ftaat§bürgerüd)en Unbitbung aud) ber

fonft Autoritäten öere^rten güfirer. Voltaire fd^rieb feine

,,®efd)id^te öom ^ier^igtaler-SJlann":

®g gemäljrt mix eine grofee ^efrtcbigung, ber SBcIt fagen

fömien, baß id) ein ©runbftücf befi^e, t)a§ mir reine oiersig Salei

. einbrä(l)te — menn md)t bie ©teuer tväie, mit ber es belaftet ift.

SBenn mir ©Ott md)t ba^ Statent t)erüe:^en ijättt, ^örbe aus Sßeiben*

tuten äu flec^ten^ bie mir mein ©lenb tragen t)elfen, ftänbe e§ mit
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mir gar übel. 9^un \oU id) mä) ber neuen SO^tnifteranfid^t, bie nur

ben 53oben a(§ befleuerbar erflärt, ä^^^^^ä^Q ^^ler jät)rlid) an ben

^^Önig abgeben. 2Beil icl) nun meber ^orn, nod) S3o^nen, nod) ®elb

befafe, lie^ bie „gefe^gebenbe Dod^ieljenbe ©eraalt" mid) ins ©e*

fängniö fd)leppen. 5Üö id) enbüd), !aum nod) §üut unb ^'nod)en,

au§ bem Werfer tarn, begegnete id) einem pauöbadigen §errn in

einer ^utfd)e mit fed)§ $ferben. t)atte }ed)ö ßafaien, üon benen

jeber als Ööl)nung ba§ doppelte meinet ©infommens empfing,

©ein ^auö^ofmeifter, eben [o feift raie ber §erx, betam 2000 granc^

unb [ta^l it)m ba§ gan§e gatjr nod) 20 000 g-rancs obenbrein.

Seine (5)eliebte foftete i^n in [ed)ö 93lonaten bas 2)oppeIte. ^d)

t)atte il)n früher getannt, at§ er nod) nid)t jo reid) raar raie id).

©r geftanb mir, raol)( um mid) ^u trö[ten, bag er fic^ eine§ ©in»

fommeng üon 400 000 Sioreg erfreue. „2)a ga^It i^r alfo bem
Staate 200 000 ßioreg" fragte id). ,®enn id), ber id) g e r o b e

nur 120 ßioreg einnet)me, muß bie §ä(fte baoon abgeben." —
nW — ^^'i ~ fo^^ fii^ "^^^ S3ebürfniffe bes Staate^ bei-

fteuern? 3t)r fpafet, guter greunb ! Qd) l)abe einen Onfet beerbt,

ber in (Sabij unb in Surate ad)t SKiÜionen geraonnen t)atte. gd)

befi^e nid)t einen goUbreit 33oben; mein ganges SSermögen beftel)t

in ^fanb* unb 2Bed)feIbriefen. ^d) bin bem Staate md)t einen

geller §u jagten Derpftid)tet. 3^r freiließ mügt bie §ätfte eureä

ßebengbebarfeg abgeben, bafür feib g^r ein ^obenbefi^er."

Umfonft \vk\tn bie $i)t)fioftaten barauf fjtn, bog fjier tf)re

einfa^ften Darlegungen gefä(fd)t feien, ba| jemanb, ber gerabe

nur 120 ßiöreg einnimmt, fie ämeifeüoS retne§ 5lrbeit§*

einfommen ober al§ (£rfa^ feiner Eulturaugtagen empfange, bag

biefer 50^ann alfo feinen Pfennig §al)len tjahe, unb ba§ ber 9^eid)e

gmeifello^ mittelbar unb unmittelbar Don ber (S^runbrentenfteuer

erfaßt mexbe -- bie große SJiaffe ^atte ein ©efü^I ber $8efriebigung,

baß Beute, bie augenfi^etnlid) mef)r fonnten afö fie, einmal öer*

fpottet ujuröen. ^oltatre^ geiftreid)elnber SBig, ber bie

einzige (unique) Steuer, bie ungered)te (inique) nannte,

Dagu ba^ bißchen Sal§ üon bem betrügenben §au§^ofmeifter

unb ber foftfpieligen ©eliebten — bie ®efd)ic^te tjom ^ier-

gtgtaIer-3JJann lüurbe eine mäd)tige Sßaffe in bem Kampfe,

ben fd^laueg Qntereffe unb*^ töridite @lei(^gültig!eit gegen bie

^^t)fio{raten führten.
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1772 öerbot ber ginangminifter Xexxat)
,

ferner[}in übet

©elbmefen, §anbel, «Staatgüeriüaltung, D^egterung unb ®e[efe-

gebung in ben „@^3§emer{ben" 511 f(f)reiben. 2)amtt mar natürlid)

ba§ ©rf(i)emen be§ S8Iatte§ überf)au|)t unmögltd) gemadjt, unb bte

^{)t)Jio!raten liegen e§ im S^oüember 1772 eingel)en. ®a§ toar

ein fd^tüerer ©(f)Iag für bie junge SSemegung. ©clbft ber immer

unbergagte ^ u 0 n t öergtccifelte unb nal^m einen 9^hif nad)

3Sarf(^au al§> ßrgieJier ber tinber be§ dürften (Sgartort)§fi an.

£aum aber tüar er in $oIen, fo ereilte ifjn bie ^a&jxiäjt,

bag SubttJig XV. gestorben unb 2: u r g 0 t bon feinem 9flad)foIger

in§ TOnifterium berufen njorben fei.

5lud) O u e § n a 5 , ber SOIeiftcr, faf) nod) bie (Sr!)ö;^ung

feinet ©d)üler§ unb greunbeg, mit ber fid) feine fütjuften ^öff*

nungen su "bermirüid^en fc^ienen. (Sr ftarb am 16. ^^e^ember

1774. §eute ift er allgemein aU ber ©rünber ber national=öfo*

nomifdjen Söiffenfd^aft anerfannt. 5tm 23. 5luguft 1896 mürbe

if)m in feinem ©eburt^ort TIqyq ein ^enfmal errid)tet.

nne ^Robert Qacqueg Surgot iüurbe oI§ britter ©o^n

eine§ üornel^men §Qufe§ am 10. SD^ai 1727 in $ari§ gc*

boren. S)er ältefte S3ruber tüurbe (Staatsmann, ber §tüeite Dffi=

gier. (5r tourbe gum geiftlic^en ©tanbe beftimmt. Qn ber gugenb

mar er, obtoo^I t)on groger Begabung, überaus fd)üd)tern, fo

bag feine 9}^utter, eine ^ame ber ©efellfdiaft, i^n tuibermärtig

fanb unb ibn meift fid) felbft überlieg, ©eine groge ^ergenSgüte

geigte fi($ frü^. Dbtüo!)i er fel^r menig für fid) braud)te, mar fein

3^afd)engelb bod) ftetS batb nad) ©m^fang ausgegeben. man

nad)forfd)te, ergab fi(^, bag er eS an ärmere !Sd)üIer austeilte,

hamit fie fid) ^üci)er laufen fönnten. ßr üoHenbete feine 6tubien

auf ber 6orbonne mit 5(uSgeid)nung. er bie ^riefter*

mei^e entpfangen fodte, erüärte er jeboc^, bag er fid) gu biefem

©tanbe nid)t berufen füf)Ie. ®ie ®r!enntniS öon ber grunblegenben

33ebeutung ber t)o(!Smirtfd)aftIid)en S)inge lieg it)n fid) gang ber
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fd)on 1753 feine (Ernennung pm ^arlament^rate. (£r f(^Io^

eng an 0 u r n a t) an, bcn er auf feinen amtüd)en Steifen mit

offenen klugen begleitete. 5lud) p £l u e § n a t) trat er in ^er«=

fönlidie ^eäiel)ungen unb tüurbe hato ein begeifterter Vertreter

ber ^t)t)fio!ratifd^cn ®runbanfd)auungen.

1761 tDurbe Surgot gntenbant öon Simoufin. ^iefe $ro-

t)tnä tüar fe^r arm unb Überaug tiernac^Iäffigt. @r ging mit großem

(Srnft an bie SBermaltung^arbeit. 6clbft überaus f|)arfam, ber-

iDanbte er alle (Sinlünfte §um Sßofjle ber i^m anvertrauten ^roöin^.

erfte 5Iufgabe erfannte er bie ^lufftellung einer guöerläffigen

6tatiftif, um gunäd^ft feftjuftellen, tt)a§ benn mirflid) t)orl)anben

fei. ©r üe^ be§{)alb genaue Slufnafjmen mad)en über ben $8oben:

Umfang, ^eftfjaffenJ^eit, ^nbau, ^rt, (Ertrag; über bie ^öeöölle-

rung: Qafjl, ^efc^äftigung; über bie $8elaftung: 5Ibgaben unb

gronbienfte. Unermüblic^ fud)te er bie gebilbeten ©djiditen,

bie ©eiftüd^en, bie £e^rer, bie Str§te uftt). für feine Ü^eformarbeit

gu getüinnen.

©ein gefäf)rüd)fter geinb n?ar ba§ Mfetrauen ber armen S8e-

t)ölferung, ber bod) feine 5Irbeit galt, ^ie S5auem tüaren gu oft

t)on ben Beamten betrogen unb ausgebeutet toorben, al§ ba| fie

Ratten glauben mögen, e§ !önne i^nen öon biefer ©eite ®ute§

gebradjt njerben. ^efonberS geigte fid) ba§, al§ er bem \)'i)t)\w^

!ratifd)en ©runbgebanfen gemäg baran ging, bie ,.2öegfronen"

burd) eine ©runbfteuer abgulöfcn.

5Im Anfang unb am ©nbe be§ SSinterS mußten bie SSauern

burd) gronarbeit bie Sßege ber ^roöinj auSbeffem. ®iefe 5Irbeiten

tourben n)ibcrtrinig geleiftet. 6ie it^aren faft ftetS mit großem

Sßerluft an S^gtieren, SBagen ufio. öerbunben. S^urgot njoHte biefe

SSegfron burd) eine ©runbfteuer erfe|en. ^ie ^Bauern iüeigerten

fid) aber äunäd)ft, barauf eingugeljen. ©ie fürd^teten, bag man
iJ)nen ^tüai bie (^runbfteuer auferlegen, aber fie tro^bem §ur

Fronarbeit gtoingen toürbe. 2)od) gelang eS 2:urgot, baS Tlx^-

trauen gu befiegen. TOt einer nerljättniSmögig niebrigen ©runb-

fteuer fonnten nun bie SBege in öiel befferen ©tanb aB tjorfiei
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gefegt merbcn. ^ie lütbertoinig geletftete Fronarbeit tvax eben

für btc dauern unb für ben ©taat bte teuerfte unb unöortetl-

Ijaftefte. ^tefe Dieform mcd^te e§> aud^ mögltd^, n)äJ)renb einer

fc^tüeren 2:euerung bie SSegeüerbefferungen al^ ^flot\tan'o§-

arbeiten gur §ilfe für ötele mad)en.

Surgot tüar ber erfte, ber einen georbneten 5Irbeit§nad)tüeig

in fetner ^roöing fd^uf. S)a bie ^f)^fio!ratifd)e ©d)ule bie greit)eit

ber Arbeit al§ 3^^^ aufftellte, fo mar eg nnr foIgerid)tig, burd)

eine georbnete Vermittlung biefe greifieit ermdgUd^en.

©benfo iüar e§ eine gotgerung feiner t}oI!glx)irtfdt)aftüdE)en

(55efamtanfc^auung, ba^ er fo üiel töie möglich für bie §ebung

be^ ^ilbung§tt)efen§ tat. ^räfibent ber £öniglid)en Sanbmirt*

fc^aftHd)en ÖJefellfc^aft öon Simogeö fud)te er burd) literarijd^e

$rei§auöfd)reiben t)olf^tr)irtJd^aftli(^e 5lufflärung verbreiten,

gür ba§ ga^r 1767 beftimmte er 5. $8. afö Sl^ema: „Über bie 2öir-

fung ber inbireften Steuern auf bag ©infommen ber ®runb='

eigentümer." 3m folgenben Qaiire lautete bie ^rei§aufgabe:

„^te %it unb Sßeife, tüie bie ^Reinerträge ber ©runbftüde je nad)

ben öerfc^iebenen 5lnbauarten am genaueften abge[d)ägt werben

fönnen."

^er unermüblid^ fleißige SO^ann n?ar in biefer Qtit aud) auf

tf)eoretifd)em (S^ebiete tätig. 1766 üerfagte er ein^ ber beften

SSerfe ber pf)t)fio!rati{d)en ©(^ule: „S3etrad)tungen über bie

$8ilbung unb Verteilung be^ Sf^eic^tum^." £)btt)of)l gerabe in jener

3eit fein ^öd)fter Vorgefe^ter, ber f^inangminifter, feine ©egner^

fd^aft gegen bie $J>t)fiofraten fd)arf betonte, mx %m%ot mutig

genug, feine $8etrad}tungen guerft in bem erflärten Drgan ber

,
^^Qfiotratie, ben „©pf^emeriben be§ S3ürgerg", (1769) erfc^einen

gu laffen.

^ie SJlutter Surgotg fe^te e^ burd), bag iJ)rem ©oI)n ber

t)ielbege{)rte Soften eine§ gntenbanten t)on St)on angeboten

mürbe, iurgot aber lehnte ab, um feinem SReformtoerf in £imoufin

treu bleiben.

^ie ^roDin§ blüJ)te unter biefer Verwaltung auf. Sßo man

fid^ in gran!reid) überl^aupt ernft mit ber fo^ialen 9^t be§ Vol!e^
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befd^äftigte, faf| man mit 5ld)tung, ja mit $8ett)unberung ouf ben

iungen p^t)[io!tatif(^en <Btaat^mam, ber e§ üetftanb, bie mirt:*

fd)aftli(^en 3#önbe {einet ^roöin^ in au6erorbentIid)er 2Bei}e

5U t)eben unb babei ba^ Vertrauen unb bie Siebe ber ^eöölferung

§u erwerben, toenn e§ natürltd) ouc^ an §afe unb SSiberftanb berer

ni(f)t fet)Ite, bie aug bem alten gitftobe SSorteil gefd)öpft

Ratten.

SScId)e§ 9Jla6 t)on Vertrauen ^urgot auä) bei ben öon i^m

äur 9Jiitarbeit gewonnenen Vertretern ber ^ird)e crrei(ä)t tiatte,

geigte fid) bei feiner ^tbberufun-g üon ßimoge^. %k\e tourbe oon

aHen tändeln ber ^coöing öerfünbet, unb alle ^tieftet lafen eine

SJieffe nad) feiner SO^einung.

^ad) bem ^obe Subtoig XV., am 10. SO^ai 1774, aB Submig

XVL ben ^^xon beftieg, fd)ien eine neue Seit angubred^en.

§offnung§t)oII begrüfite ba§ Vol! ben „VieIerfeJ)nten". Unb

ber junge, erft gtüangigjäl^rige £önig folgte ber öffentlichen SD^ei*

nung unb berief Surgot in ba§ TOnifterium. ®er Rangier Tlau-
xtpa^, ein alter Höfling, fe^te e§> burd^, bag S^urgot gunädift,

am 20. Quli, ba§ SJlarineminifterium eitjkli, ba§ 3J2aurepa^ big

baJ)in felbft geleitet §atte. (5r tüollte fid) too^l auf einem i^m tjtx^

trauten ©ebiet ein Urteil über ben üielumfämpften S^eformer

bilben. ®ie Ißrobe mu^ befriebigt l)aben; benn fc^on toenige

SSod^en fpäter, am 24. ^uguft, würbe iurgot ^um ©eneralfontrol*

leut ber ginanjen ernannt.

^iefe^ SÜmi mi baö toi^tigfte be§ großen 9Reid)eö: ginangen,

©teuertüefen, ^derbau, §anbel, ©ewerbetätigfeit, Verfe^rg-

tüefen unb ^rooingialüertüaltung waren i^m unterftellt.

Söir wiffen nic^tg 9^ä:^ereg öon ber ©tunbe, in ber Subwig

XVI. Surgot bie ^Berufung auf ben Wic^tigften 5!}linifterpoften

mitteilte, in ber ber junge, e^rlic^ fui^enbe §errf(^er bem ernften

©ogialreformer gegenüberftanb. Sßir bürfen annehmen, ba^

S^urgot in il)r offen feine ©runbfä^e barlegte, unb baß ber junge

Eönig in biefem ^ugenblid gang für fie gewonnen war. Surgot

beruft fid) einmal auf ben §änbebrud, mit bem ber ^önig „in

jener ©tunbe gleid)fam feine (Ergebenheit anmi^vx". Unmittelbar
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borauf f^at er fid) nod) einmal in aller Dffent)eit )rf)riftlid) an ben

Eönig ö^n?anbt:

@g ift nötig, baß Sure ÖJiQieftät fid) mit 3I)ret ®üte gegen

S^re eigene (^üte roaffnen, bag (Sie fic^ fletg bor Singen galten,

n)oI)er bie ©elber [lammen, bie ©ie an ©ünflUnge nnb §ofIeute

berfc^enfen moHen, bag ©ie ber Qreigebigfeit gegenüber ftet§ and)

ba§ ©lenb be§ SSoIfe^ ermägen, bem bie äRittel §u bie[er burd)

erbarmung§Iofen gmang entriffen n^erben mü([en . . .

gd) werbe gefnrd)tet, Ja gefaßt werben wn bem größten

2^eil be§ §ofe§, üon allen, bie um ©nabengefc^enfe betteln. Wi
Wirb man jeben abfd)(ägigen S3e)d)eib §ufd]reiben; man wirb mid^

al§ einen tjart^ergigen SDIann fd)itbern, weil id) ©urer SD^ajeftät

öorgeftetlt i)ahe, baß ©ie felbft biejenigen, bie g^nen lieb |inb,

nic^t auf Soften beg Seben^unter^alteg gljre^ ^olfeg bereid)ern

bürfen. . . .

SBenn (Sure SO^ajeftät bie ®ered)tig!eit unb bie S^otwenbig*

feit ber t)orgefd)lagenen 3Jiü6na^men anerlennen, bann bitte id),

auf beren ^urd)fül)rung mit g e ft i g f e i t gu beljarren unb fid^

burd) lärmenbe klagen, benen man in (old)en fingen niemals

entgegen fann, nid)t beirren §u laffen

^ie ©efal)r, in bie id^ mid) felbft begebe, füt)le id^ Wo^I.

Ijeigt für mid) nid)t bloß, gegen bie SO^ipräudje felbft unb gegen

jene gu fäm^^fen, bie au§ il)nen ©ewinne gießen, fonbern aud)

gegen bie 3}2enge üon ^Vorurteilen, bie (ic^ jeber 9fieform wiber*

fe^en. ©elbft bie natürliche ^ergenSgüte ©urer äJiaieftät unb

ber gi^rem ^ergen 9^äd)ftftel}enben fönuen biefen ^ampf er«

fdjweren.

©ine ber fd^werften ©efa'^ren wirb fommen, wenn e§ ben

fd^lauen gntereffenten gelingt, felbft ba§ SSolf gegen feine eigenen

Sßorteile aufgulje^en. 2)enn „biefeg 33olf, bem ic^ mid) aufopfern

werbe, ift fo leicht gu binterge^en, bag ic^ oielleid)t gerabe burd^

bie 2}^agregeln, bie tc^ anwenben will, um e§ gegen S3ebrüdung

gu fd)ü^en, mid) bei il)m oerl)a6t mad)en werbe.

S^urgot Ijatte ein üolleg 9ied)t, auf bie großen ©d)mierig!eiten

feines SSege^ tlinjuweifen; benn ha§> ^erftänbm§ für bie plji)\io-

!rotifdE)en SJiagna^men blieb auf enge Greife befc^ränü.

S)ie gebilbeten ©c^id^ten, bie ba§ tonf!)afte if|rer Seit erfannten,

begnügten fid) gum größten Seil mit einem billigen ©djwärmen

für 0 u f f e a u f
d) e S'^otur-^lüdfeliQfeit, beren empfinbfame
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S^ilbetungen in SRomanen tüte „^aul unb 35trglnta" ttel ange-

nefjttte 3flüf)rung extücdten. Dber man ergö^te fid^ an bem ©^^otte

SS 0 1 1 a i r e § nnb ben |){|i(j:)fopI)tf(i)en ©|.iefulationen ber

(gn5t)fIo|3äbiften. 3}lan bemie^ {eine Unab^ängigfeit, inbent man

felbft S5eifall bagu flatfc^te, menn ein ^eaumard)ai§ in

[einer „§od)5eit be§ gigaro" bie eigene ^lafje ber ^erad)tung

|?rei§gab. 60 !onnte man bei geiftreid)em ©e^Iauber in fd)ön=

geiftigen ©aIon§ bie OTfgellärt^eit be§ eigenen @eifte§ genügenb

leudjten la[fen, um ber ^fü(^t entgef)en, ficf) oud) um biefe

Ijarten mirt}(i)aftHcf)en ^inge §u fümmem, toie ©algfteuer, %xon^

bienfte, Hllmenbe unb 3ii^iftted)te, bei benen e^ nicf)t fo billig

mar, fcf)öne SSorte gu madien, unb man gar gu Ieid)t in @efai)r

geriet, gute greunbe ober getreue 9^ad)barn gU öerle^en, ober gar

ielber D^fer bringen gU müffen.

2Benn aud) unau§gef|3rod)en, toaren in ben meiften §er§en

bod) bie @eban!en lebenbig, bencn einer ber gefät)r(id)ften (Gegner

ber $^ij[ioiraten, ber gett)anbie unb elegante ^Ibbe gernanbo
@aliani, in einem Söriefe an feine greunbin grau öon
^ p i n a ^ 5Iu§brud gab:

!)abe fünfge^ntaujeub Sibre§ (^ntemen, bie id) ber«"

löre, tüenn bie S3auem reid)er irürben! — SSenn jeber mic id^

^anbeln unb feinen Q^itereffen gemäg f|)rec^en njürbe, gäbe c§

feinen ©treit me^x in ber SSelt. 2)er S3Iöbfinn unb ber t)o^e

ßärm rüiireu hd^ex, baß ieber fid^ um bie 5ingelegen!)eiten bet

anbern flimmert unb nid)t um bie feinen. §oI ber 2;eufel ben

Ü'^ädiften! @§ gibt feinen 3^äd)ften.

^Sollte man aber nid)t nur feinem fingen ©eifte, fonbern aud)

feinem guten ©erjen genügen, fo betätigte man fid^ eifrig an

3So"^tfaf)rt§= unb SSof)Itätig!eit§einxtd^tungen aller 5lrt, bie am
SSefen be^ ©taate^ nid)t§ änberten, unb ple^t nur ben (Erfolg

^aben fonnten, bafe guter SSilte baburd) Don ben notmenbigen

fogialen (Erneuerungen abgezogen ttjurbe.

^ie greife, meld^ie bie Unerträglidjfeit ber befte^enben gu^

ftänbe am bitterften empfanben, faf)en ba^ §eü üielfad) in einer

öönigen SJufffebung be§ Sonbereigentum^, im Kommunismus,
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tote if)n einbrudfgöon namenütd^ SJlotetlt unb Mahlt) öerttaten.

MoxtlU , ein frül^eter .Öel)xer, tnarb butd^ jeine ©taatöxomane

„^er ©d^tffbmd^ hex jdjtütmmenben Snfeln" (1753) imb „^a§

®e{e| ber Statur" (1755) für !ommuni[tt{d)e gbeale. Tlahlt)

ein ^ernjanbter unb üertrauter 9}iitarbe{ter be^ ^arbinal^ unb

33^inifiet§ b e e n c t n
, 50g fic^ 1757 öon bem ^ienft btefe^

©toQteö gurücf unb befömpfte \f)n, namentlich in bex au^bxücflid)

gegen bie $ht)fto!xaten gexidjteten ©d)xift „Stüeifel", bie ben

^ontmuni^ntu§ ^xebigte.

liefen „üollen unb gangen" ^oxbexungen gegenübex exjc^tenen

bei allen ftaatöbüxgexüc^ Ungebilbeten bie 9^efoxmen bex $ht)Jio*

fxaten al§ ungenügenbe galb^eit, unb, mie imntex in bex ®e*

jc^ii^te, fanben {id) aud} :^iex falfd)e gxeunbe genug, bie 9Jli|-

txauen fäten.

^uxgot mugte ben SSeg ge^en, ben febe oxganifc^e SRefoxm

gu gef)en gegtünngen t[t, gmifi^en ben ^^^niegexn bex befte^enben

SD^i|[tänbe unb bem „xabüalen (Schlagwort", giutfdjen SJiam*

moni^mug unb ^omnmnt§mu^. @x befc^xitt t^n, bex 53ebeutung

feinex Slufgabe fid) üoü betoujst.

8. ©Bt Bßfotm-Mmtpßr«

Cuxgot fanb ben jä^xlidien Hu^faÜ be§ ©taatS^^^u^^alteS

auf übex 22 TOÜtonen angeiüacf)fen. ©einen ginangplan

fügte ex in bie Söoxte gufammen: „£ein 58anfexott, feine ^nleil)e,

feine SBexme^xung bex 6teuexn!" ^ann blieb nur gtüetexlei

übxtg: eine (Snttnicflung bex ^xobuftiüen txäfte, hamit bie hi^-

hexigen ©teuexfä^e me^x eintxügen, unb eine gxögexe ©paxfam*

feit im ©taat^h^^u^^alt. ®ie (^efunbung fonnte nux fcf)xitttüei[e

gefd^e^en. 3^mexf)in h^t Sluxgot in bex tuxjen geit, in bex i^m

§u njixfen beftimmt toax, bie ©taat^fc^ulb um 102 SJHIlionen t)ex*

xingext unb ben S^^^^f^B (Staatsanleihen öon 5^% auf

4%exmä6igt.

^ex exfte tampf 2uxgot§ galt ben SJJigbräud^en ber (Steuer-

oerpachtung. ©ine folche $ac^t tuax ein fehr einträgliche^ ©efc^äft.



- 271 —

^te ©teuetpäd^ter mürben metft rafd^ reiche £eute. ^e§f)alb be-

teüigten \id} and) TOtgliebet ber erften gönttlien am §ofe un=

mittelbar unb mittelbar an fold)en ©efc^äften. 8elbft ber %inan^-

mtnifter erhielt öon ben ©eneral|3äd)tern eine 5lrt (öen?innbetet=*

ligung, inbem fie i^m regelmäßig al§ „pot de vin" ein ©efc^enf oon

50 000 mad]ten. Xurgot t^ieg bieje ®abe entfd^ieben gurüd.

^agu üerbot er jeben ätmteröerfauf in feiner SSermaltung. SDie

©teuerpäd^ter unb alle, bie öon biefem ©i}ftem ^fhi^en gogen, er*

fannten in biefem ^ugenblid, mk ernft e^ bem neuen 5D^inifter

mit feinem O^eformeifer mar. @ie rourben, menn aud) üielfad) im

gc()eimen, feine erbitterten ©egner. 5S)iefe ©egnerfc^aft würbe nod^

fdjärfer, afö er ben befte^enben 9f^ed)t§grunbfa|: „Qn allen groeifel-

f)aften gällen ift bem ©teuerpädjter 9f^ed)t §u geben'' in fein ©egen*^

teil öermanbelte: „3n allen gmeifel'^aften f^ällen ift Jauern unb

^Bürgern ü^ed)t p geben 1"

^iel §ag tüurbe gerne dt, al§ u r g o t an bie ^efeitigung

ber 3oIIfd)ran!en im Qnnem be^ Sanbe^ ging. "S)ie SSinnengöIle

brad)ten bem ©taate nii^t öiel über 4 SJlinionen M, eine ©umme,
bie in feinem ^er!)ältni§ ftanb §u ben ©r^ebung^foften unb gu

ben ©rfd^tüeiiingen, bie ber ^erfeljr baburi^ erlitt. Sieben ben

ftaotlic^en 35innengönen famen nod) priöate SSege^öIIe, namentlid?

aud) an l^^üffen §ur ©r{)ebung. ©ie maren früf)er Derlief)en morben

gegen bie ^^erpflic^tung, SBege unb ^Brüden in Drbnung §u f)alten.

(S^ ma fo gegangen, tnie bei ber „ZaiUe": bie ^etpfliditungen

tüaren fortgefatlen, aber bie SSorred)te geblieben: Vernunft I)atte

fid) in Unfinn, 2Bof)Itat in $lage oertöanbelt. (Sin 58oot mit

SSein t)atte auf bem SSege au§ ber £anguc b'oc bi§ ^ari§ burd)

9f?!^one unb Soire ettoa 40 t3erfd)iebcne W)%ahen gu erlegen.

(Sbenfo mußte ein guber SSein mn ©traßburg nad) $ari^ 40 mal

i^eräoüt werben. §ier fc^affte Surgot freie Sa^n. S8ei allen, bie

einen !8orteil öon bem alten Suftanb geJjabt J)atten, unb ba§

waren bie reic^ften Greife, wedte er natürlid) bitteren §aß. 5im

13.©eptember 1774 üerorbnete er bief^reil3eit be§ ®etreibeJ)anbel§.

©efdjäftig fc^oben feine ©egner, al§> bie ^ornpreife infolge einer

fc^lec^eniSmteftiegen, bie©c^ulb auf bigNeuerungenSurgotS. 2)a^
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^o\l, ba^ bie Sufamntenf)ättge ntcf)t burd)(d)aute, (teg fid) (^m*

Rötungen iiinreiBeU; fo namentlid) in ^ijou. 1. Tlax 1775

tüurben aud) in $ari^ ^örot^* unb 5D^e{)If)anbIungen ge^Iünbext.

^ie Unrui)en tüurben einem förmüd)en ^ufftanb, bem fogenann*

ten „Tld)llxitQ". 5lbex man ^atte fici) getäufdjt, toenn man glaubte,

ba^ Surgot in jeiner ^oüötiebe öor jeber ^olfgftimmung surüd-

tüeic^en werbe, ©erabe in i!)t fanb et £mft entfd)bf|enem

§anbeln. lie^ jid) öom tönige ba§ triegSminifterium über*

tragen, 50g Srupl^en gufammen unb unterbrüdte fd)ar| unb ftreng

jebe 5lu§{d)reitung. ©leidjgeitig erlieg er 9^unbfd)retben an bie

©eiftlidjen, in benen er bringenb ermat)nte, ba§ ^oll aufguMren.

^ag bieje Unruhen nid)t bem ^olf entfl^rungen, fonbern \)m ben

privilegierten ©täuben üinftlid) erzeugt unb gemiffenloS ge*

}d)ürt tDorben tuaren, jeigt ber S3ertc^t bei öfterreid^ifd)en ©efanbten

Tlexci) t)om 18. SJ^ai 1775 an ben dürften launig in

SSien;

(5§ ift äuget affem 8*^eifel, bag bie ©ad)e mebet butd) einen

tüitfüd^en 5(bgaug bon betreibe obet butd) einen ungemö^nüd)

^o^en $tei§ besfelben, nod) §ufäüigettüeife, fonbern butd) boS^»

^afte Slnftiftet betanlagt motben fei. (Sinigen Otten i)at man
gebtudte (gefälfd)te) ^ömgüd)e patente botgegeigt, butc^ meld)e

ber $tei§ be§ @etteibe§ {)etabgefe|t mürbe; bei bieten, rt)eld)e

gefangen mutben,, t)at man groge (Summen bon dJelb gefunben;

mit einem Sßoit: übetaü äugetn fidi bie ©|3uren eiue§ borbe*

bad)ien tom^>Iott§.

S)a§u fam, bag bie ^^arifer ^oligeibeamten, au§> %\ixd)t,

bie DJiarftauffic^t 5U oerlieren unb hamit mancf)erlei perfönlidje

^8orteiIe, ben ^ünberungen nid)t entgegentraten, fo ba| S^urgot

bie 5lbfe§ung beS !)öc^[ten ^oligeibeamten öon $ari§ ergmingen

mugte. 5lud) bag „$orIament'' öon ^art§ l^atte ftd) fofort auf bie

Seite ber Ungufriebenen gepellt unb butd) 9J^aueranfd)läge ben

föntg oufgeforbert, ben Sßünfd^en ber Tltutem nad)5u!ommen.

S)a lieg 5lurgot burd) je einen SOluSfetier jeben Parlaments-

rat morgend um 4 Ul)r-meden unb nad) ^erfaille§ entbieten.

S)ort mürbe in einer tiffenfi^ung bie fofortige gurüdna^me

jener 3Jlaueranfd)läge burd)gefe|t.
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%k mannljafte §altung Si^urgotg in btefen Stunben, in benen

anbete feig §ufammengebro(^en waten, ^atte ba§ ^etttauen bei

töntg§ tt)m ftat! gefeftigt. 3e|t {)ätte et bte $8etufung jtd^etet

gteunöe in alle ii:)id)tigen Soften but(i)fe|en fdnnen. Sutgot aber

lie^ namentltd) ben TOniftet^Jtäfibenten 5!Jlaure|)a§ int ^mt.

liefet aber, treit cntfetnt ban!bat p {ein, ja!) mit S^eib auf

ben mächtig genjotbenen ginan^ntiniftet, unb feine fleine 6eele

fudjte }ebe (55elegen{|eit, ben Unbequemen gutüdpbtängen ober

p befeitigen. Woex unbeittt f(f)titt Sutgot feinen SSeg.

^ie freie (Entfaltung bet Arbeit fud^te i:urgot

burd) 5luf!^ebung üeralteter S^^f^^'^^tiilegien !^erbeipfüi)ten.

Qebem ©efe|e tüutbe je^t eine (Stiäuterung beigegeben, bie aug

^l^l)fio!ratifd)en ®tunbgeban!en 5)erau§ ber S3et)öl!erung ein ^er-

ftänbni§ bei neuen (55efe|e§ na:^ebringen unb fie p bettjugter

äJUtarbeit ergieljen follte. l^et^t e§ p SSeginn bieje^ (Srlaffel:

SStx fc^ulben e§ Unfern Untertanen, i^nen ben öollen unb

ganzen ©enug il)rer Ülei^te §u fid^ern. 3ri§befonbcre finb mir

berpflidjtet, btefen ©c^u^ jener .9Jlenfd)en!{a[fe §u geujö^ren, bie

lein anbereg (Sinfommen atg \l)xe 5lrbeit unb SSetriebfamfeit be*

figt unb be§:^a(b um fo met)r ba§ SSebürfni^ unb ba§ Ü^ei^t ^at,

biefe einzige §i(f§quelle für il)re (Sjifleng in boHem Umfange
geltenb gu mad)en. Slud) bem Staate gefd)iet)t burd) bie unab^

fe^bare ^erminberung beg SSer!el)r§ unb ber SSetriebjamfeit, bie

eine golge mangelnber 3trbeit§frei^eit ift, groger S(i)aoen. . . .

(3oti t)at ben SlRenfc^en S3ebürfm[fe gegeben. @r t)at bie Slrbeit

oB §tIf§queUe nottoenbig gemad)t unb bamit ba§ Ü?ed)t §u

arbeiten jebem 9}?enfd)en afö Eigentum guerteilt. 2Bir be*

trad)ten e§ aB eine ber erften $f(id}ten ber ©ered^tigfeit, Unfere

Untertauen bon alten auf biefe§ unöeräugerlidie 9fled)t gerid)teten

Eingriffen ju befreien.

Sßie bie gtet{)eit ber 5trbeit, fo erftrebte Surgot au^ bie

5rei{|eitbe§^et!eJ|t§. (St öeteinigte bie t)etfd)iebenen

18etfe:^t§t)etanftaltungen unb fd)uf bie etfte allgemeine ftanpfifc^e

(Staat§|3oft. ^ie Sßagen, nad) bem 9Jliniftet „Sutgotinen" ge-

nannt, maten bie etften Soften, n)etd)e tegelmägig Sag- unb S^^adjt

füllten unb babutd) bie füt jene Seit 'ijol^e ®utc^fd)nittggefcE)tt){nbig^

!eit öon 4 km in bet 6tunbe etteid)ten,

^omofd^lC; ©ef^td^te ber 9?otionolöfonoinie. 61.— 70. Xaufcnt». 1.83b. 18
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^üt bie ^oH^geiuttb^ett tDutben ftaatlt(f)e ^tfe
bebeutunö^üott, bie 2:urgot etnr{d)ten lieg. ®ie „^önigüd^e ®e==

fen{ci)aft für Wehv^in", bie feiner toegung iJ)r (Sntftef)en üer-

ban!t, t)at \i6) fpäter einer 5l!abemie au^geftdtet.

^en St r m ft e n im SSoÜe gatt £urgot§ befonbere ^ürforge.

@r verlangte öon allen ^Beamten: „®§ mug bag ^eftreben eine§

jeben fein, bie 2J^ipräud)e alter 5lrt, unter benen ba§ 5ßoIf leibet,

aufaubecfen unb gur fenntni§ ber ^Regierung gu bringen." 2Ber

irgenbeine fogiale Xat öerri(i)tete, foHte gemelbet tüerben, bamit

er i^n pr öffentHcf)en ^lu§§eid)nung t)orfcf)Iagen !önne.

(So fef)r er auf (S^arfantfeit in ber §of!)aItung unb auf Wlin^

bemng Rotier unüerbienter ©nabengelber brang, ebenfofe^r tüar

er hoä) bemüht, ben Veteranen, bie einen n)ir!H(f)en 5lnf:prud^

auf ben ^anf be§ ©taate§ l^atten, bie 5Iu§äaf)Iung ii)rer Següge

5U fidlem. ®en 51rbeitem in ben ©taat^merften öon 58reft Heg

er ben rücfftänbigen Sof)n üon 11/2 3^i^>^en au^a^m; fleine S3e*

amte, benen feit öier Qatjren xljie Qnöalibenrente nid)t jugefommen

ttjar, tt)urben öoH befriebigt.

^ie SebenS^altung erleichterte er, inbent er nad) unb nad^

ettüa gwangig öerfc^iebene Birten bon (Steuern auf ^erbraud)§*

gegenftänbe abfd)affte.

5tt§ Qntenbant üon £imoufin Jjatte S^urgot mit großem

folge bie Sßegfronen in eine ©runbfteuer üertüanbelt. ^e^i ber-

fud^te er ben gleidjen (Schritt für ba§ gange 3Reid). Qntenbant

'hatte er nur bie fc^on fteuerpfn(^tigen S3auem gur ©runbfteuer

J|eran§ie{)en fönnen. ^t^t aber wotitt er in ber richtigen (Srfenntni^,

bag öerbefferte 35er!e^r§toege gerabe ben ®roggrunbbefi|ern

befonbere SBorteite bräd)ten, audi biefe burd^ eine (S^runbfteuer

biefe foften mittragen laffen. ^ie Hnttüort auf biefen Sßorfc^log

n3ar fteigenber mädhtigften gamiüen. ^er $rin§ t»on

^ 0 n t i erüärte, bie Fronarbeit ber S3auern abfc^affen, ba§ be=^

beute öon „ber Stirne be§ ^ebg ben angeborenen ©d^aubfled

i^rer ^ned)tfd}aft toegtuifc^en gu ttJoHen".

S^^eben ben ©riaffcn über bie llmtoanblung ber SBegfronen in

eine ©runbfteuer unb bie ^tuf^ebung ber fünfte f:)at Xurgot im
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nere ^Reformen anbatinten: 5luf{|ebung ber ^arifer Drt^gebütiren

auf ben (55etreibef)anbel; ^luf^ebung anbetet auf bem ^etfet)t

laftenber 5lbgaben; ^tuffiebung bet ^ajje öon $oifft), bie if)te ©in-

fünfte au§ bem gleifd)^anbel be^og; ^luf^ebung bet ßö^e auf bie

(Sinfu^t öon 2^alg au§ bem ^u^Ianbe. ^on biefen fed)§ (Sttaffen

tüoHte ba§ ^atifet „$atlament"nut ben übet bie taffe üon ^oifft)

einttagen unb il^n babutd^ anetfennen. ^ie anbetn fünf SRefotm*

(gtlaffe etüätte e§ füt ftaat§gefät)tlid^ unb öettneigette i^)x^ ©in*

ttagung.

^et Slampf um bie (SJtunbfteuet ftanb im 5SJlitteI^3unIt. ©elbft

bet leitenbe Mniftet 3J?aute|3a§ etMtte, ba§ et nid}t äuftim==

men tnütbe, mnn aud) bet (^tunbbefi^ bet (5)eiftli(f)feit §u biefet

©teuet tjetangejogen tüetben foHte. ^et ©toßfiegelbetoa^tet

50^ i 1 0 m e n i I ftellte fiii) auf bie ©eite be§ ^atfament^ unb be*

ftütmte ben ^önig mit fd)tiftUd)en Eingaben, bie ©teuetftei^eit

be§ ftangöfifi^en 5Ibet^ gu et^alten: „SSenn man bem ^bel feine

^ottec^te taube, fo getftöte man ben ^oIBd)ata!tet; ba§ ftangöfifdie

^olf tuitb feinen ftiegetifd)en ©eift einbüßen unb balb bie SSeute

bet bena(f)batten ^ölfet tüetben." S^utgot mu^te in ©egenf^tiften

antnjotten. ©t n)ie§ auf ba§ ^otted)t ^)in, md) bem bet ^bel

füt einen ^efig big gu einem Umfang öon öiet pflügen gänglid^

fteuetftei fei, unb baß jebet SSo^I{)abenbe fid^ in ben Hbel hinein*

laufen fönne. „©^ fei alfo einfad^ bie (5ad)e bet 9^eid)en, bie J)iet

gegen bie ©a^e be§ atbeitenben ^olU§ ftänbe." ®et ^önig

fct)tüanfte unb lieg fid) öon bem §au§miniftet ^alegt)etbeg
ein ®utad)ten etftatten. 2)a et füt Slutgot§ SRefotm einttat, ging ba§

^atlament jum 5Ingtiff übet, ©in t)o^et ginongbeamtet, ^ o n *

cetf; ein übetjeugtet P)Qfio!tat, t)etfud)te in einet tul^igen

5(ufflätung§fd)tift bie SJligöetftänbniffe §u befeitigen. ^tin^

© 0 n t i flagte il^n beim ^atlament an toegen „^ngtiffg auf ba§

^tiöatetgentum", unb ba§ ^atlament öetutteilte bie ^§t)fiofta*

tifc^e (Sd)tift gut ^etbtennung butcC) ben §enfet. Sutgot
ttat füt feinen S^^eunb ein, unb bet tönig fdjiug ba§ ^etfa^ten

gegen S8 o n c e t f niebet.

18*
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$lm 12. Tläi^ 1776 fam p einer {ogenonnten Riffen-

ft^ung („iit de justice") be^ ^arlament^. §ter traten fid) bie

©egenfä^e in fd)ärf[ter Sßeife gegenüber.

^er (grla^ be§ tönigg fül^rte au§:

®tefe tüidjttgen Slrbeiten jur SBegeöerbefferung finb niemaB
mit fo Dielem (Sifer betrieben morbeu, qIü unter bem jüngftüer-

ftorbenen £öntg. 9JJet)rere ^rouiiiäcn l)aben burd) bie fc^neKe

©r^ö^ung be§ 2öerte§ ber SiegenfcJ^aften ben

Sßorteil baüon genoffen. . . .

SStr t)aben mit S3ebauern gefe^en, ha% einige wenige ^ro*

binden aufgenommen, bie ^(rbeiten biefer %it größten ^eiB burc^

gronarbeiter oerridjtet morben finb, §n benen man Unfere Unter«

tauen, unb [elbft bie ärmften, gebrandet tjat, oljne itjuen bie geit,

bie fie barauf oermenbeten, gu üergüten. . .

^en 53auern mit ©emalt oon feiner Arbeit megne^men, ift

immer eine ma^re Ungered)tig!eit, gegen i^n, and) wem man i:^m

feinen ^^agloljn bega^it. Umfonfl mirb ein ^erfuc^ fein, eine ge*

^
eignete geit für fo(d)e ergroungene SIrbeiten §u finben: SDie 3Ir*

beiten bef Sanbbauef finb fo mannigfaltig, ba§ ba feine gang

leere Qeit ift. 3^be§ ^Serfetjen ber ^Sermaltung fann bem dauern

jLage rauben, inegen benen tein 2oi)n il)n entfdjäbigen fann. ®ie

Qeit beg Sanbmirteg net)men, aud) mcnn man fie i^m be§at)Ite,

n)ürbe ebenfo oiel al§ eine (Steuer fein. (Sie nehmen, o^ne fie §u

be§a^(en, ift eine § m e i f a e; unb biefe ©teuer überfd)reitet

aüe§ Tla% raenn fie auf ben bloßen 2:aglüt}ner fällt, ber für feinen

Unterhalt nid)t^ ai§> bie Strbeit feiner §änbe t)at.

2)er 5IRenf(^, ber geämungen unb unbetoljnt arbeitet, arbeitet

ot)ne ßuft. @r tut weniger unb feine Arbeit ift fdjledjt. 2)ie gröner,

bie oft brei ©tunben unb me^r brauchen, um an ben Ort i^rer

3lrbeit gu gelangen, unb eben fo oiele, um wieber nad^ §aug §u

fommen, oerüeren o^ne jeben S^u^en einen großen 3:eii ber geit,

bie man it)nen roegnimmt. (So foftet ba§ ^erf bem ^ßoil unb bem

(Staat an äRenfctjen unb guijren gmeimat unb oft breimal me^r^

alg menn man ef um ß o ^ n mad)en üeße. ....

^af gan§e ©eroidjt biefer Saft fällt auf Unfere Örmften
Untertanen, roelc^e lein anber Eigentum t)aben, al§ i^re ^rme unb

i^ren gleiß, auf bie ßanbrairte unb auf bie $äd)ter. ^ie ©runb^

eigentümer finb faft olle burd) il)re ^orredjte befreit ober tragen

fet)r menig bei.
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Qnbeffen finb boct) bie ^eeiflragen ben ©ruubeigentümern

nüfelid) hmd) ben $ßext, meldten bie baburc^ erleidjterte ^eförbe-

tung ben ©rgeu^niffen il)rer ßänbeteien erteilt. 9^id)t biejenigen,

trelc^e ba§ £anb wiitiid) hauen, nod) bie 3:aglöl)ner, mid^e man
an ben ©tragen §u arbeiten giuingt, werben ben Vorteil baöon

gießen: bie 9^ad)folger ber bermaligen $äd)ter werben ben ©igen*

tümern biefen üerme^rten Sßert burc^ er^ötjte ^adjtginfe begaljlen;

bie ^aglö^ner werben dieUeid)t bereinft baburc^ eine (Srt)öt)ung

be§ £o^ne§ ermatten, bie bem er^ö^ten Söerte ber 9^a^rungömittel

gemäg fein wirb. SIber bie Eigentümer allein werben fogleid) einen

fc^netien unb unmittelbaren guwac^g an C^etd)tum erhalten, unb

an biefem neuen Ü^eic^tum wirb ba§ S5oIf md)t anberS teilnehmen,

ol§ nad) 9Jla§gabe, wie t§> itjxi burd) neue 2Irbeit erfaufen wirb.

(So ift ber ©tanb ber Eigentümer berjenige, welcher bie grüd)te

t)on ber ^erbefferung ber ©tragen einfammett. Er allein foUte bie

Unfoften baoon tragen, weil er allein ben Vorteil baoon §iet)t . . .

Ein biefem gang entgegengefe^ter S^^rtum t)at oft bie ^Ser-*

Waltung oerleitet, bie ^R^&)t^ ber dirunbeigentümer aufzuopfern,

in einer übel oerftanbenen 3lbfid)t, ben armen Untertanen gu

l^elfen, unb gwar burd) ben gwang, biefen i^re $robufte unter
iljrem wahren greife §u überlaffen.

©0 würben bie g r e i l) e i t unb ba§ Eigentum ber Oer-

fd)iebenen klaffen Unferer Untertanen gleid) oerle^t. Wlan mtjxn

ben einen ober ben anbern oon ben irrigen, um fie abwedjfelungS«-

weife §u begünftigen. ©o oerirrt man fid), wenn man oergigt, bag

bie © e r e d) t i g f e i t allein bog ©leid^gewic^t unter ben diedcjien

unb ben 3lngelegenl)eiten aller ©tänbe erljalten fann. 2)iefe wirb

p allen geiten bie ÖJrunboefte Unferer Verwaltung ausmad^en.

Unb wir l}aben bie Hbfc^affung ber gronen in allen Xeilen Unfereg

^önigreid)eg befc^leunigt, um bemjenigen 2:eile Unferer Unter*

tanen §u l)elfen, Weld)er ber galjlreidifte ift, unb auf weld^en, weil

er allein be^ ©d)u|e§ fo fe^r bebarf, Unfere 5lufmeriffamfeit immer
befonber§ geridjtet fein wirb. . . .

2öir werben übrigen^ alle SKagregeln ergreifen, bag bie wegen

ben ©tragen entl)obenen ©elber gu feinem anbern @e-
b r a u d) e fönnen oerwenbet werben.

^erfelbige (Steift ber (5)ered}tigfeit, weld)er Un§ beweget, bie

gronben abgulc^affen unb bie ©runbeigentümer mit ben toften

ber ©tragenoerbefferung, oon benen il^nen ber ^Sorteil gufliegt,

belaften, forbert aud^ oon Un§ bie Verorbnung, bag jeber Eigen-

tümer we^en be§ ^oben§ gehörig entfd)äbigt werbe, weld)em man
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einen %eii {einer ®üter megne^men mug, entmeber gur 5lnlegung

ber Sttagen (elbft, ober gur 5lnf(l)affung ber äJ^aterialien, roeld^e

bagn nötig finb.

dagegen ttjanbte fid} bcx ^täfibent be§ ^orlament^:

Sßaruni mug ^)eute eine büftere Sraurigfeit jid^ auf allen

6eiten ben 33Ucfen ^erer SJ^ajeftät barbieten?

©eru^t @ie biefelben auf ba§ SSol! §u merfen^ jo mirbSie

ba§ SSoIf beflürst (ei)en.

SSenbet ©ie bie(elben auf bie ^anpi!\iaht, \o mirb 8ie bic

§auptftabt in äugerfter ^eforgniö erblicfen.

£el)ret ©ie jie gegen ben ^bel, [o mirb ©ie ben 5(bel in tief-

fter 58etrübni§ finben. . . .

^aöjenige, meidjey bie gronben betrifft, brütet, föenn bie

Slbgabe auf aUe§ gelegt werben \oil, ba§ angelegt merben müßte,

alleg barnieber, ift, wenn nic^t aUe§ angelegt wirb, un§ureid)enb

unb bebroljet notmenbig bie ^eerftragen mit bem g er fall,
unb bie ^anbelgfd^aft mit bem gcin§lid)en Umfturje.

^urc^ eine neue 3lrt einer beftänbigen unb midfürlii^en

©teuerlage auf ba§ 33obeneigentum benad)tetligt biefeS ©bift fe^r

ftjefentlic^ ba^ Eigentum ber ^^Irmen UJie ber 9?eid)en, unb ift eg

eine neue Slntaftung ber natürlichen ©teuerfrei l)eit

(franchise) be§ 5(belg unb ber ©eiftlidjfeit, bereu ^orgüge unb

9led)te üon ber SSerfa[fung ber SJJonarc^ie unabtrennbar

[inb

mdptm e§ bie ^fli^t erfüllet ^at, 3I)nen bie mijitjeit

bargulegen, ©ire, legt bie tiefe ©^rfurd^t 3i)re§ Parlamenten, in

bem ^ilugenbÜcf, ba (äuere SD^ajeftät befiehlt, iljm ba§ ©ttllfdjmeigen

auf. ©eine ftanb^afte Xreue t)offet erhöret ju merben, menn e^

in einem g(üdüd)en SlugenbUde bie ©ered)tig!eit unb bie (^ixte

Euerer 9Jlajeftät gugunften ber erften ©täube be§

3^eid)eö, 3l)r äRitleiben äugunften be§ 3Sol!e§ unb S^re SSei^^eit

gugunften be^ ganjen ©taate§ anrufen mirb . . . .

&ott gebe nur, bag bie Übel, bie mir üorfe^en, ©ire, unb um
bereu ^bmenbung roir nid^t aufl}ören merben, ©uere äJ^ajeftät §u

bitten, nid)t [o tiefe ^Bürgeln fd^lagen, nid)t fo feljr bie alten
® r u n b D e ft e n beo (Btaate^ untergraben, bag e§ nid)t einiger-

maßen unmöglid) werbe, ba^, roa§ fie oer^eeret ^aben werben,

wieber l)eräuftellen.

Sn • gleicher Sßeife be!äm|?fte ber ©enerolobüofat
be§ ^arlament^ bie S^^eform:
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©ire, ber tüal)re 9^etd)tum eine^ ßöiiigg ift ber SReiditum

Jetneö 3Sot!e§. ®ie Untertanen arm mad)en, Ijeißt ben SanbeS^

ijerrn ^ugrunbe rid)ten, meÜ in bem 5Sermögen ber 93ürger ade

^ilfSqueUen be§ (Staate^ befleljen. Söenn üon biefen allgemeinen

$8etrad)tunQen mir §u ber (Srmägung ber neuen ©teuer jd)retten,

tr>el(^e ©uere äRajeftät eingufliieren gebenfet: mieüiele Turner*

tagen Ratten mi nid)t ttorgulegen, fomoljl über i^re mefentüdje

$8efd)a|fenl)eit, midje alle ^orre d)te be§ 9Ibei^ Der*
n i t e t , bte fo alt [inb al§ bie Tlomidjk, als über i^re Xauer^

bie feine (Sti)ranfen Ijat, unb über ba§ 2Bi(ifürlid)e il^reg ajZage^,

ba§ alle 3al)re geänbert n?erben !ann. ^iefe Sluflage roirb niemals

anbere ©dja^ungsleute ^aben al§ bie 53eamten, roeldie (Suere

SJlaiept in jeber ^roöin^ 3^)^^^ ^'önigreid)e§ üerorbnen mirb.

S)iefer S3eitrag mirb ben 5lbel, bie feftefte ©tü^e
be§ %^)tone^ , unb bie @etfl!id)feit, bie ge*
i)eiUgte Wienerin unjerer Altäre, mit bem übri*

gen ^ o 1! e in © 1 e i l) e i t üerfe^en, mit bem SSoüe, ba§

!ein anbere^ 9iedjt Ijat, (id) über bie gronben gu beflagen, alg

tueii jeber Sag burd^ (eine ^Irbeit il)m [eine unb feiner Mnbex
S^a^rung einbringen foU .... Sßül ©uere äRajeftät 3l}ren mat^ren

Sßorteil fennen, roiil ©ie ba§ ®lüd gljrer Untertanen auf einen

fieberen ©runb bauen, njerben bie getreueflen 9Jlagiftrat§perfonen

iuegen iljren ^emeggrünben unb megen i^ren Stbfidjten üerbäditig

[ein fönnen, [o ift ©uere ^O^aieftät in biefem ^ugenblicfe öon ber*

e^rung^n^ürbigen trübem, üon ben ^ringen beg Ä^önig*

Iid)en §aufe§, üon ben $ a i r § üon grantreid), üon ben 931 i *

niftern 31)re§ 9f{ate§, üon bem l)öd)ften ^21 bei Sl)re§

^önigreid)e^ umgeben. ®erul)en ©ie ben Ülat berfelben angu*

l^ören. tiefer ift ber malere diat ber i^önige; biefeg ift bie ^ug-

traf)! ber Station.

%n biefem Sage blieb bei töuig feft:

3^r l)abt bie ©rlaffe gehört, meldje ergeben gu laffen bie Siebe^

bie id) ju meinen Untertanen I)ege^ mic^ belogen l^at. SJ^ein

Sßille ift, baß man benfelben nadilebe.

SJleine 21bfid)t ift nid)t, bie ©tänbe gu üermifd)en. gd) toill

nur burd) bie ^efe^e unb burd^ bie ©ered}tigfeit ^errfd)en.

Söenn bie (Srfaljrung bei einigen Verfügungen, meld)e biefe

(Srlaffe enttjalten, Unbequemlid^leiten entbeden wirb, fo werbe id)

©orge tragen, benfelben gu begegnen.

Surcjot batte gefiegt. %ox ber neuen Qeit für graniretd)

war meit oufgetan.
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9. J^tX ^IVLXl

'^fn beut gletd)en Slage forberte bet ^önig %uxQoi auf, feine

^vl- ©telfung ^ur au^tnärtigen ^oütif barplegen. ^iefe mx
mef)x benn je öon bem ®egenfa| §u bem „örbfeinb" ©nglanb be-

ftttttmt. Volbert ftarb, tt)ar ber fransöftf^e ^olontdbefi^

grölet al§ ber engüfdie; aber bie SJliBftänbe im Qnnern betüixften

auct) ein ^bftexben äußeren (£influj{e§. ^nbien unb 5lntert!a

tüurbe ber frangöfifc^e ©infhß öom engüfd)en überflügelt, ©rft üor

furgem, nad) bem fiebenjä^rtgen Mege 1763, mußte toaba
an ©nglanb abgetreten tüerben. 2)er ^erfud) (Snglanb^ aber,

feinen alten Kolonien oJ)ne itire Sllitmirfung Steuern aufju^'

erlegen, fü{)rte im ^egember 1773 gu bem Angriff auf englif(i)e

5leefd)iffe im ©afen öon ^ofton, ber ba§ S^tc[)en gum .ameri!a'=

nif(i)en grei{)eit§!riege gab. iüurbe SJ^obe, in bem unfreien

i^uxopa öon bem toerüa, in bem man „(guro^ien^ übertünd)te

§öfHd)feit nid)t fannte", gu fc^tüärmen, unb aud) Greifen, bie

bie grei^eit im eigenen Sanbe tjaßten, galt e§ a(§ ein 3eid)en fort*

fd)rittHd)er ©efinnung, für bie grei^eit in 5Imeri!a fid> §u be*

geiftern (öergl. 6. 233—237). 9^un beftürmte ber SJ^inifter be§

äußeren ßubmig XVI., bie (S^elegen^eit 5U benu^en, um burd^

einen Ieid)ten ©ieg über (Sngtanb ben alten, fran^öfifi^en SBaffen*

ru'^m töieber iierguftellen. ^er 3Jlinifter|)räfibent Mauxtpa^
ftimmte p, ebenfo ber Eriegg- unb 3}^arineminifter. S u r g 0

1

arbeitete eine ausführliche ^en!fd)rtft gegen bie S3eteiHgung am
Kriege au§: eS fei meber bie Drbnung im (Staat§t)au§halt fjergeftellt,

nod) aud) §eer unb glotte in gutem ©taub, ©n Erieg tüürbe unter

folc^en Umftänben nur bie golge !)aben fönnen, unmieberbring=

üd)e8eit für ben inneren S^euaufbau gu öerlieren, unb bie ginan§=

not §u unheilbarer ^ö^e gufteigern. ^er fönig Heß fid) bon ber

lodenben „gloire*'btenben. Einfang SQM ließ er ben amerifanifd^en

Kolonien bie erfte geheime ©elbunterftü^ung antoeifen unb stnei

glottengefc^tpaber auSrüften.

^aß fid) hier ber Eönig gegen Slurgot ent{d)ieb, hing gufammen

mit ber unfid)eren (Stellung, bie er bem 2)rängen beS TOnifterS

nad) einer ^erfaffung gegenüber einnahm.
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^te $!)t)ftofraten unb nantentHc^ S^ucgot in Jeiner ^)tafttf(i^en

^trbeit Jjatten balb erfannt, bag SBegebau, Armenpflege, bie Auf-»

löfung ber mannigfaUigen geubalxed)te unb bie ®etüin=

nung ber ^runblagen für eine gered)te 6teuert)erteilung nid)t

erreic£)t werben fonnten o!)ne bie SJlittüirfung be§ ^oIf§. ^e^^alb

iüoHten bie ^!)t)fio!raten (5elbftt)ermattung^för:per, unb gtuar

für bie tird)f|)iele, ^iftrüte unb bie $roüin§en, unb an ber ©-pi^e

einen ^atiomlxat

^ie ©rünbe, bie 5lurgot gu feinem ^erfaffungSentmurf be*

ftimmten, unb bie giele, bie er mit ii)m verfolgte, tjai er in einem

^Briefe an ben ^önig bargelegt:

2)er 2)e]poti§mu§, über ben iüir Ijeute tiage ergeben, ift

ber, ber hinter bem ^RMm be§ ^ömg§ öon S5eamten unb Seuten,

bie (Seiner äJJaieftät gängltii) unbefannt finb, geübt njtrb. ^fJlan

^)at bie mtjxen Vertretungen be§ VoIfe§ §u üerntdfiten ge[ud)t

unb bie 95eftf)n)erben ber wenigen, bie nod) nicfit öermd)tet [inb,

uniüirffam gemad)t.

®te (Stänbeüeriammlungen finb feit 160 Qa^ren m(i)t ein*

berufen Worben. Wan ift foweit gefommen, bie 5!Iagen irgenb*

eineg 2)orfeg für nid)tig 5U erflären, wenn [te mc£)t bon einem Sn-
tenbanten genehmigt (inb. (Sine ©emeinbe ift fo augerflanbe,

i^^re S^ed^te gu üerteibigen, wenn ber gntenbant ober jemanb, ber

bei it)m gut angefdjrieben ift, it)r ©egner ift.

Surgot wieB pm ^Belege bem Röntge SBerorbnungen öor,

bie gefälf(^t Waren, (Sntfd)eibungen, in bencn ber 9^ame be§

fönig^ entef)rt würbe:

SJlan weiß, bag 3^^^ 3Jlajeflät bie @ered)tig!eit lieben. Aber

folange ba§ ©ute, ba§ ©te bem Volle erweifen, nur auf 3f)rem

ober auf S^rer ^inifter 9^ec^t§[inn gegründet ift, bleibt e§ ein

Oorüberget)enbe§ öJut. ift nötig, bag 3f)xe S^tegie^

rungggeit barauf üerwenbet werbe, bem Volfe Sic^erung^mittel

gegen ben S)efpotigmu§ unb ba§ Vert)eimU(i)ung§ft)ftem ber S5e-

amtenüerwaltung §u oerfc^affen. 6oll ein ^önig wirflici) gered)t

fein, bann mu^ er fid) genaue Au^funft an ber Clüelle oerfcbaffen

unb bie ©ntfc^eibung nac^ feinem eigenen ©efü^l unb ©eroiffen

treffen. Segl)alb ^anbelt e§ fic^ barum, swifc^en bem Könige

unb bem Vol! fold)e Regierungen ^eräuftellen, bie nid)t burc^ Jene

unterbunben werben fönnen, bie ben ^önig §unäd)ft umgeben.
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$8ei ber ©tftiirmung ber Sluüerien am 10. ^ugu[t 1792 ^at

man in ben papieren be§ töntg^ aucf) ben 58erfaf[ung^enth)urf

SLurgotg gefunben, unb ^mx mit etgent)änbigen Sfianbbemerfungen

Subtüig^ XVI. biejem ©d^riftftücf, beffen (Sd^t^eit allerbingä

umfämpft ix)irb, ba^ abex auf jeben gall bie miteinanber ringenben

5ln[d)auungen tteffenb tüiebetjl^iegelt, fc^retbt Siurgot:

Um gu raiffen, ob e§ aioecfmäfeig fei, „5Qluni§i|)aIitäten"

etn§und)ten, mu6 man bte beftet}enben üerüoUfommnen ober ab-

änbern, unb pt ©infüljrung berer, meldje man für nötig t)äU,

genügt e§ ntc^t, auf ben Ur[|)rung biefer ©emeinbeoermaitungen

gurücfäumeifen. 93Zan i)at oiel §u (e:^r in mic^tigen fingen ben

S3xQud) angenommen, bie 9tid)tfd^nur für ba§ eigene §anbeln

au§ ber Prüfung unb bcm ^eijpiel be[[en gu entnet)men, toa^

unfre 5Sorfal)ren in geiten getan l)aben, bie mir [elbft al§> foId)e

ber Unroiffenl^eit unb S3arbarei an§ujel)en übereingefommen finb.

^te SRanbbemerfung be§ Slönigg lautet:

ob mein Ü^eic^ nid)t gerabe ben 9?egierungen meiner

legten brei Vorgänger ba§ Stnjeljen unb bie Stellung oerbanfe,

UJelc^e eg in ©uropa geniegt. S^iemal^ mirb man ©uropa einreben,

bag biefe brei C^egierungen (oldje ber Unmiffen^eit unb ber Bar-

barei gemejen feien. äBeit e^er n?irb man (Suropa baüon über*

§eugen, bag e§ gerabe biefen brei S^egierungen §um Seil bie SMlx^

fation f(±)ulbet, bereu e§ fic^ ^eut^utage erfreut.

Surgot fd)reibt:

(Sie fönnten, Sire, regieren mie ®ott burd^ altgemeine ©e-

fege, menn bie roefentUd^en 3:eüe 3^}^^^ Üieid^eg eine regefmägige

Organifation unb anerfannte SSegie^ungen gueinanber Ijätten.

^er ^önig bemerft bagu:

©el)r roaljrJd^einUc^ roürbe ba§ ©egenteil eintreten. SSäre

bie Drganijation meiner $roüin§en gieidjartig, fo mürbe bie golge

baüon lein, bag mir gar fein ober nur (d)led}ter ®el}or(am geteiftet

mürbe, märe meit fdjmierigcr, eine gange SD^a(je auf einmal

in S3emegung gu fegen, al§ mie meine ^orfa^ren getan, fie burd)

oerjd)iebenartige gntenbanten unb Sanbftänbe (Pays d'Etat) an*

zutreiben.

3n Surgotö S)en!fd)rift ^ei^t gufammenfaffenb:

2)ie Urjad)e m Übel^ liegt barm, ©ire, bag 3t)re 9^ation

leine SSerfajlung ^at.
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S)er töntg Idjntc biefe ^luffoffung ab:

ift bei gro^e Stummer beS §errn Surgot. gür bie 9?eue*

tung§fücl)tigeu beöarf eö eineö graufxeid)^, Da^ meljt al§ eng*
Ufd) ift.

®a§ le^te SSott be§ föntgg tüar:

^er Übergang üom beftcljeuben S^egiiuc bemjenigeii, Da^

§err 2:urgot augenblicfüd) t)orfd)(Qgt, ruft ^ebenfen betöor; benn

man [ieijt njoljt, \va§> ift, aber man fie^t nur in ber ©inbilbung,

tüci^ nid)t ift, unb man fotl feine gefät)rlid)en ©ji^erimente madjtn^

tüenn man ba§ (Snbe nic^t abfegen fann.

®a§ öerl^Qngni^öone TOgtraiien, ba§ au§ ben SSorten be§

£öntg§ fprid)t, tüar §u einem Seile in feinet natürüd^en Sßillen^-

fd^tüäc^e begrünbet. gu einem großen Steile ober tüar e§ aud)

bie golge ber planmäßigen Sßerbäc^tigungen ber Streife, bie Jic^

burd^ £urgot§ fReformarbeit bebrol)t füllten. 5ln ber ©:pi|e ber

geinbe Surgotg ftanb bie Königin 30^arie 5lntt)tnette.

S)ie ^djter SJlaria Sf)erefia§ tDar ftreng unb einfach ergogen

tüorben. 5lber fd)on mit 15 ^aijxen tarn fie an ben §of üon ^ex^

failleg. $8ereit§ mit 18 Qa^ren Königin geworben, fannte jie feine

©diranfen. ©ie führte einen überaus t)erfd^menberifd)en §of*

!)att. Slro^bem ba§ ®lüdf|)ielen gefe^lic^ verboten tüar, frönte

fie öffentlich biefem Safter. Sßä^renb bie njirtfc^aftüdie ^lot

große Seile be^ SSolfe^ bem fd)mä^lid)ften ©lenb |)rei§gab, opferte

fie ungetieure ©ummen i:hrer ©pieltüut. %x einem 5lbenb öer-

lor fie §. ^. 7000 (5)olbftüde = 110 000 M. ®ie eigene 9Jlutter,

bie ^aiferin 3Jlaria S^etefia, fc^rieb i^r: „^ie ©efd^idjten, bie

id) über ^id^ ^öre, fd^neiben mir m§> §erj . . . SO^eine Sod)ter,

meine liebe Sod^ter, meine erfte Königin, tuo^in foll ba§ filieren?''

Surgot eriannte, baß eine ©efunbung be§ $8eamtenftanbe§

bei biefem fdiled^ten SBeifpiel be§ §ofe§ unmöglid^ fei, unb brang

mit ©ntf(^ieben^eit auf SSeai^tung ber ®efe|e unb größere ©in^«

fd)ränfung bei $ofe. ©r fe^te e§ buri^, baß fein ^reunb, ber

f)ochgead)tete ^räfibent be§ (Steuert)ofe§ SD^ale^l|erbe§,

§ur ^urd^fül^rung biefer 5lufgabe §um TOnifter be§ ^öniglid)cn

§aufe§ ernannt tüurbe.
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5K)ie Königin tüurbe batauf S^urgot^ erbtttettfte geinbin.

Unter if)rem ©influg unterf)ielten jic^ bie eleganten tarnen unb

§enen ber §ofge{enfcE)aft bantit, in alletlei me^t ober minber

öei[treid)en ©d^er^en ben unbequemen SJitnifter gu üeri)öi)nen.

Wlak§>l)exbe^, eine gu mtlbe 9^atur, nai)m unter fol(i)en Umftänben

im ^piil 1776 plöpii) feinen 5lbf(i)ieb. n)ar ein fd^werer

2öie groß ber ©influß ber Königin toar, geigte gerabe jejjt

ein biel bead)teter Vorgang, ^er fran3öfifd)e (SJefanbte in $}onbon

J)atte aB \o unfäi)ig ermiefen, bafe ba§ 3J2iniCterium feine 3Ib*

berufung §erbeifül)ren mußte, ©r trar aber ein ©ünftling SJtarie

5lntoinette§. heftig verlangte fie bom ^önig „Genugtuung"

unb fe|te e§ burc^, baß bem unfähigen @(i)äbling ber f)ö(f)fte Drben

t)erüet)en ftiurbe. ^amit nici)t aufrieben, verlangte fie ein ganb>

f(i)reiben be§ ^önig§. £ublt)ig üerftanb fid) aucf) ba^u. ©ie tier=

langte e§ §ur Prüfung. mar it}r nid)t genügenb. «Sie gerriß e$

unb smang ben tönig, nad) i^rem ^iftat ein neue§ gu fc^reiben

— o^ne §u bebenfen, baß ber £önig baburd) aB c^arafterlofer

©d^toä^Iing erfdjeinen mußte. 5IUe Kleber unb ©treber am

§ofe aber toanbten fic^ natürlid^ bon Surgot ab, um ni(^^t aud^

bie Ungnabe ber aUmäd)tigen Königin auf fid^ §u giel^en.

^eren §aß aber tourbe auf§ äußerfte erregt, afö Siurgot

je^t einen $Ian aufarbeitete, bie unüerpitnifmäßigen Soften

beg ^o\t)aim {\ä^)xiiä) 36—40 TOionen granfen) um 10 Mltionen

l^eruntergufe^en. ©oltte eine ßJefunbung fommen, fo mußte bie

Ä'önigtid^e gamilie mit gutem $8eift)iel öorange^en. 5lber nun

njurbe ber tönig t)on ber Königin, bon feinen S3rübem, bon feinen

©ünftHngen täglid) beftürmt, biefen Mnifter fallen gu laffen.

2:urgot einen entfd)Ioffenen 9fleformfreunb al§ 3^ad)foIger

3Rale§f)erbeg borfd)Iug, fam e§ gum S3rud). 2)er tönig fragte

nad) bem Vortrag, ob baf allef tüäre, toaf er i^m p fagen §ätte.

3llf Surgot beia{)te, !e^rte ber tönig iJjm fd^roff ben Sauden:

„^efto beffer." ^5)a ttjanbte fid^ Surgot nod) einmal briefUd^ an ben

tönig. 3n männlid^er Dffen{)eit, ber ^öebeutung ber ©tunbc

fid^ beiüußt, führte er au§:
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©tü. 9J?Qieftät J)aben mir Qefagt, ©te bebürften nod) ber

Überlegung unb ermangelten bet (£rfal}rung. ß§ fe:^It Si)^^en

an @rfal)rung, ©ire. Qc^ meig, mit 22 S^^ren unb in Qt)xex ©tel*

lung ^at man nid}t, ma§ bie ©emotinljeit, mit feine§gleid)en gu

leben, ben ^riüaten an 3Ren(ct)enfenntni§ gibt, ^ber werben

@ie me:^r (Srfaljrungen i)aben in ad)t ^agen, in einem ^onat?
$erföniid)e (Erfahrungen Ijaben ©ie nidjt; aber ^aben ©ie

nic^t bie nod) fo frifd^e (£rfat)rung S^re§ (S^rogüaterg, um bie t)or*

i)anbenen ©efa^ren ©tellung §u füllen? gür gl^re

ä^egierung gibt e§ nid)t§ 9^ötigere§ ai§ ß;i}ara!terftär!e. SSergeffen

©ie nid)t, bag bie ©d)n)äd)e e§ lüar, bie ^axi§> I. §au|)t auf§ ©c^affot

gebrad)t ^at.

(S§ ift mein e^rlidjer SSunfd), bag (Eure SJ^ajeftät

immer follten glauben fönnen, bag id) fa(fd) gefe^en unb 3^nen

nur eingebilbete ^efal}ren gefd)i(bert ^)ah^. SJlöge bie geit meine

Sluffaffung nid)t red)tfertigen I

(S^ trat öetgeblid). Wlan lie^ tf)m nic^t einmal bie toenigen

Sage 3^^^, bie er noc^ btaudjte, um ben Sf^eform^Ian für ben

föniglic^en §oft)aIt fertigguftenen. "äm 12. Mai, genau §tüei

Tlonatt nad) ber berühmten tif)enfi|ung, lieg t!)n Slöntg Subtütg

XVL auffoxbern, fein %mt nieber^ulegen.

S^urgot töibmete fic^ nad^ feiner (Entlaffung ltterartfd)en

Meiten, fo übexfe|te er u. a. ^lo^ftodg „Tle\\ia^". ©ein Seben,

ba§ nad) einem SBorte £a!)arpe§ nur jmei £eibenfd)aften ge^

!annt ^atte, „bie Sßiffenf^aften nnb bag mU be^ mW, enbete

am 18. gjlära 1781. —
§ofe aber tüar ber ©turg ^urgot§, be0 unbequemen

3Jla^ner§, mit großer SSefriebigung begrübt n)orben. ®er alte,

glatte Höfling Wiauxep bef^mid)ttgte bie 3^^^f^^

tönigg mit bem Sßorte: ,,©ire, Surgot toar ein S^arr, umgeben

t)on ^'^arren."

äRarie 5lntoi nette aber fc^rieb an i^re faiferltd)e

HJlutter nad) Söien, too^l in bem @efül)l, etma§ Unöeranttüort-

lid)e§ getan gu l)aben, ba§ unaufrid)tige Sßort:

gd) befenne, bag id) nid)t traurig über bie (Entlaffung ^ur*

got§ bin; aber l)ineingemifd)t Tiabe id) mtd^ ni d)t.
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Sßie ba§ Seben bei §ofe Jic^ nun balb geftaUete, .^^eigen am
flatften bte ^Briefe, bie £aifet 3 o j e |) ^ II. bei {einem ^efud)e

in ^erfaiüeg 1777 an jeinen 58tuber £eo^olb rid^tete. em^ött

i^n, bag SJlatte 5lntoinette fid) an ^oJjem ©lüdöf^iel beteütöt

unb m^t^ f)eimttc^ bie öffentlid)en SQlagfenbölIe im Dt)ern{)au{e

befud^t. [teilt i^t üot:

®er ^önig, bie gange S^ac^t Dertaffen in SSerfaUIeg, unb

2)u, mitten in bet (SJefeilfdjaft unb §ufammen mit bem gangen

San^agel üon $art§!

5Im 11. 1777 jc^reibt er:

©ie benft nur an ü)x 55ergnügen; fie füT)It nid)t§ für ben

^önig; (ie ift trunfen öon ber ^er[d)n)enbung be§ ßanbeg; furg,

fie erfüllt roeber bie ^füditen einer grau nod) einer Königin!

S)üftere Vorahnungen tüerben in i^m mäd)tig. 3n bem S3rief

öom 29. 9Jlai f^rid}t er e§ offen au§>, bag bie ©d)toefter if)r Ver*

berben mit eigenen Rauben bereite:

6o !ann es auf bie 2)auer nid)t fortgeben, unb bie 9? e t) o -

J u t i 0 n roirb furdjtbar fein, mm ^u iljr nic^t öorbeugft.

Stiegen ®eban!en on Xm^ot unb feine TOtarbeiter mal)*

nenb inmitten be§ gügeüofen Sebent auf, fo fjulf man fid) mofil

über fein eigene^ ©emiffen ^inmeg mit einem ©|)ott über bie

„blaffen 2^l)eoreti!er", unb man manbte fid) gefd)äftig „pra!tifd)er

5lrbeit" p, inbemman in allerlei 2Sohlfal)rt§beftrebungen„mad)te".

SBiele biefer Verfud)e berül)ren burd^auö mobem. @o übemat)m

SJ^arte ^ntoinette ben (S^renüorfi^ ber erften „®efellfd)aft §ur Unter-

ftü^ung fttllenber SJ^ütter'^ ©o würbe 1778 ein „öffentlid)e§ 2^i^^*

§au§" in $ari§ gegrünbet, bamit bie armen Seute, bie il)r ©igen*

tum öerfe^en mußten, menigften^ md)t nod) burd) pidMie $fanb*

lei^)er au§gen)ud)ert toürben. 5lud) bie 6teuer^äd)ter gaben

felbftuerftönblid) beträd}tlid)e Summen für allerlei SSofilfa^rtg*

^tüede, namentlid) tnenn ber ^önig ober bie Königin ober einflug*

reid)e ^ringen an ber ©|3i|e ftanben. gür ba§ OTgemeine $arifer

^ranfenf)au§ njurben §. 33. fo l)oJ)e «Summen gufammengebrad)t,

bag im erften Sa^re ber Üleöolution (1790) eine SRillion gr§.

toeniger einfam al§ öorl^er.
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ß u b i g XVI. üetetnfamte inmitten feinet §öfUnge immer

me{)r. 9^ut ©d^lofjerarbeit unb gagb erregten nod) fein Snterefje.

SÜn bem Xaq^e., an bem ba§ ^arifer ^olf bie SSaftille [türmte,

^atte er auf bcr Qagb ntc^t§ gefd)often. ®ag tvax i^m on biefem

©(i)icffaBtage ba§ einzig SD^erfen^werte. ®r fd)reibt in fein ^age-

bud): „rien" (ntd)t§).

5lt§ am 5. Dftober 1789 ba§ S8ol! öon $ari§ jenen 3ug nad^

^erfaille^ unternimmt, ber bie !önigüd)e

fangenfd)aft fü:^rt, trägt er ein:

Sin ben 3j)ten oon ©Ijätillon 21 (Stücf 5Si(b getiitet ....
burd) bie (Sreigmffe unterbrod)en morben ...

^5)a§ Sagebud) be§ ^önig§ §eigt and), tüie einfad) unb fpar*

fam er für feine ^erfon blieb. W)tx e§ mar ein Qrrtum, aud)

ein fittlid)er, toenn er glaubte, barin für fic^ eine ®ntfd)ulbigung

ober eine SRei^tfertigung finben p !önnen. SJlenfi^en, bie ju

gü{)rern gefe|t finb, ^aben e§ nid)t fo leid)t, mit eigener ^ntprud)§*

lofigfeit il)re $fHd)t §u erfüllen. SSei it)nen fallen UnterlaffungS^»

fünben oft fditoerer in§ ©emidjt, atg anbere. ^agu fam, bag

Submig XVI. immer mefjr bem ©inftug gemiffenlofer Höflinge

folgte, bie i!)n §ur 5luf{)ebung aller ^Reformen 3:urgot§ be^

tüogen.

^a§ S5ett)ugtfein, bag mit bem ©turge 5lurgot§ unb ber

${)5fio!raten aud) bie ®efat)r ber ©teuetpflid)t be§ ©roggrunb^

befi|e§ befeitigt mar, fe|te fid) für bie Satifunbienbeftfeer fd)nen

in füngenbe äJJünge um. 5Rad) ben ^lufftellungen be^ ^icomtc

b'^titml betrug in granireid) öon 1726—1750 ber burc^*

f^nittlid)e $rei§ für 1 ha ^derlanb 344 'Sn ben näd^ften

25 Seilten, bi§ 1775, toar er nur auf 515 grö. geftiegen. 9^ad^

bem (5tur§e t)on S^urgot fdinellte er fprung{)aft in bie §öf)e.

58on 1776—1790 betrug ber ^urd)fd)nitt§^rei§ 764 gr§. gin ren-

tabler ©etüinn be§ fiegreid)en gelbgug^ gegen bie ^^t)fiofraten

— nur ftanb am ©nbe ber 3Red^nung bie Sf^eoolution, bie ©nteig^»

nung, ba§ ^lutgerüft.

gn toeldier SBeife aud) ber 9lmterfc^ad)er balb toieber blühte,
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betoeift ein S3Iicf auf bie „Affiches de Paris" bon 1779, in benen

u. a. folgenbe ^Ingeigen finben:

@§ fuc^t jemanb ein ^mi mit 10—12 000 SibreS (Sinfünften,

tüobet man nid)t§ gu arbeiten braudjt (qui n'exigeroit aucune

fonction).

(Sine $artament§rat§fteüe tuirb gefuc^t, hjobei man !eine

^enntnig bex ®efd)öfte brandet (qui n'exigeät aucune connois-

sanoe dfes affaires), ^er S^otar S^i^aiWot I)at (S^ommiffion.

^xeiBtgtaufenb £tt)re§ tüürbe man für eine ©teüe geben

bei ber man, o^ne fonberIid)e S3efdC)Qftigung (sans beaucoup

d'exercice), ^e{egen!)eit ptte, alten ßuftpartien be§ §of§ bei^»

gumo^nen. ^ie ^anquier§ ^illcnenbe imb (J^ompagnie net)men

©ommiffion.

(Sin §err öom Sanbe fud)t ein tet gu $ari§, m\d)t§ @]^re

mit fi(ii bringt. (S§ barf aud) ®elb eintragen, ge n^eniger 5i[rbeit,

befto beffer (Moins i] y aura d'exercice, mieux eile conviendra).

Wart menbe fid} nn §errn 9?otar 6anöaige in ber Strafe SSrJfti.

^ie greunbe be§ S5ot!e§ l^atte ber ©turg Surgot§ mit tief-

ttem ©djmerg erfüllt. 6elbft Voltaire fd)xieb:

gd^ bin gang bexnic^tet, öexnid^tet in ^opf unb §er§. SBe^^e

un§I "^in golbeneg gettaitex faJ)en tvxx fommen, unb nun müffen

tüix e§ tüiebex berfinfen fe^en!

^ie 2öteber!)erfteHung be§ 3lmtexfd)a^exg mugte bex SSil"

bunö§fd^id)t geigen, bag feit bex ©ntlaffung Si^urgot^ bon biefem

Röntge feine n)irfttd)e ^effexung gu {)offen fei. ^a§felbe mußten

aud) balb bie (SJefellen unb 5Ixbeitex ex!ennen.

S u X g 0 1 § ®ewexbefxeit)eit ^atte gleidje^ 9^ecf)t füx gabri-

fanten unb Hxbeitex gefd)affen. W Mb nad) feinem Stuxg

am 23. 5^ugu^t 1776 bie (5Jen)exbefxei:^ett aufgehoben tt)uxbe, blieb

gmat ben gabxifanten ba§ 9Red)t bex SSexeinigung; in § 43 abex

njuxbe ben 5lxbeitexn biefe§ SRed)t bexmeigext:

@§ ift ben betxeffenben (S5emex!fd)aften, £or|)orationen, £e:^r-

lingen unb 5lrbeitern berboten, S3ruberfhaften ober (SJenoffen-

fd)aften gu begrünben ober gu erneuern, gerner ift e§ ben 5lr-

beitern unterfagt, i:^re §erren gu berlaffen, o:^ne ein 2Ibgang§-

geu^nig über ^ü^rung unb Slrbeiteleiftung ert)atten gu :^aben.
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^urdf) ba§ (^efe^ öon 1781 metben alle ©efenen unb %ahxih

arbeitet einem ^ü!)xunö§bud) gegtüungen. ^on ba an gab

e§ fotttüäJirenb ^tufleTEjnung ber Arbeiter gegen biefen Stvan^

unb immer neue unb l)öf)ere ^oH^ei^ unb ®ertd)t§ftrajen gegen

fie. ®er ©(^lugftein su biefcm tla{fengefe| toar bie Drbonnang

be§ tönig§ t)om 19. äJlär^ 1786, tüorin ben 5(rbeitem öerboten

tüirb, nad) gemetnfamer Stbrebe bie SJJeifter gu öerlajfen, um l)öi)e-

xen £ot)n gu et§mingen, unter ©träfe ber fofortigen Sßerl^aftung,

einer auBerorbentlid)en ©träfe unb ber för^jerüdien güd^'

tigung. ^iefe S5erfügung, bie bie ^rügelftrafe für bie 3Irbeiter

einfü^^rte, trieb natürlich biefen gangen großen 6tanb in§ Sager

ber erbittertften ©egner be§ ^önig^l

%uä) im §eere ftieß ber fönig alle aufftrebenben Elemente

gurüd^. ^atte eine übermäßig große gaJ)! öon Dffiäiergftellen,

bereu SSer!auf eben pm guten Seil al§ (^elbqueüe benu|t tüurbe.

iS8äf)renb ba§ :|3reußifd)e §eer ettoa 80 ©eneräle gä^lte, t^aite ba§

frangöfif^e, ba§ md)t ciel größer tnar, über 1100! Sin S'rlaß

öom 22. 50lai 1781 füi)rte eine ftrenge Hi)nen|:)robe ein, bie alle

bürgerüd)en Dffigiere au§ ber Qnfanterie unb faDallerie enb-

gültig au§fd)tießen follte; nur bei ber ^Irtillerie unb bei ben ^tonier^

tooffen füllten fie gebulbet lüerben. %VLä^ bie Unteroffiziere

]at)tn m^^^l al§ bi^^er bie SJlögli^fett öerf^errt, iemaB burd^

befonbere Hu§äeid)nung in bie f^itx^:}^ ber Cfft^iere oufgufteigen

:

bie meiften gingen beSfialb in ber fReöolutton pm ^ol!e über. —
Subtütg XVI. aber follte an bie fd^tc!fcl§fd)tt)exen 6tunben

bc§ SD^inifteriumg Surgot nod) einmal erinnert tüerben. et

am 4. Huguft gegmungen tourbe, au§ ben Suillerien §u fliegen

unb in ber geie^gebenben ^erfammlung 3^f^^<^^ P fudben, ba

toar e§ ^ u t) 0 n t , ber il)n begleitete: „(Sie finbet man immer,"

fagte ber £önig §u il)m, „too man 6ie nötig ^at." S)u|)ont mußte

natürlii^, baß er bamtt fein £eben auf§ ©piel fe|te. ßir flol),

tüurbe aber entbedt, öerbaftet unb gum Xobe öerurtetlt. 3^hir bet

gall 3Robe^ptetreg rettete il)m ba§ Seben. IXnb aB ber tönig

gefangen im Semple in ^ari§ faß, felbft be^ §od^üerrate0 an*

ge!lagt, toaren alle bie 'ooxm^mm ®amen unb Herren be§ §ofe§,

3)ama^^!c, ®eyc^tcf)tc ber 3iotionalöro:tomie. 61,-70. Saujcnb. l. Sb. 19
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bie einfl über S^urgot unb 5nialegf)erbel t^re feilen Sßige mad)ttn,

in alle SSinbe gerftoben, äumet[t feige in§ ^u^Ianb geflücl)tet.

S)a erbot fid^ — unaufgeforbert — 5!RaIeöt)erbe^, bie

^erteibtgung be§ ^öntg§ öor bem tonöent §u übeme^)men.

S)te beiben SOlänner umarmten fic^ meinenb. ßubtt)ig XVL
mx tief gerü{)rt: „^r D^fer ift um fo größer, ol§ ©ie mid)

n)aJ)rf(i)einUd^ bod) nic^t retten fönnen, fid^ (elbft aber fieser öet^

berben.'' ©otüare§. 1793 fiel ba§§auptbeg^önig^,unb im näc^ften

3a{)re mußte berp^t)fiofratif(^e 6taat§mann feine 3:reue mit bem

Sobe büßen. ®r tüurbe mit feinen ^nbem unb ©nfeln J)ingeri(^tet.

Über bie ^ebeutung ber ^{)^fio!ratifd)en SReformarbeit

S^urgot^ fei nur ein Urteil tüiebergegeben. ^er Unterftaat^*

fefretär bonSRottenburg, ber befannte SJlitarbeiter $ßi§*

marcB unb langjäfirige teator ber Uniöerfität S3onn fd^reibt

{„<Bo^mit ^ra^i^" 22. Dftober 1903):

Ob bie 3^ebo(utton öon 1789 ^ätte üermteben tuerben fönnen,

ba§ 5U entfd^eiben, finb bie l)eutigen 3ibüo!aten ber ©etüalt ebenfo-

ipenig tmftaiibe al§ irgenb ein anberer. Stußer allem grueifel

aber ftel}t e§: SSenn ber ^ruc^ mit Dem ancien regime unD ber

Slufbau be§ mobertien frangöfifc^en Staate^ anstatt auf bem
SSege einer Oieüolution auf bem einer D^eform erreid^t njerben

foUte, fo burfte Submig XVI. fic^ nid)t öon ben bamaligen 8d)arf=

mad)ern umgarnen laffen, fonbern er mußte bie ^oütif 5^ur*

g 0 1 § , be§ einzigen Staatsmannes unter feinen 3}2imftern, burd)-

führen, bie $oütif, meldte auf „tüxxtiid) öorteilljafte SRaßregeln

für bie arbcitenb« unb aderbauenbe 55eüölferung" („mesures re-

eliement favoraWes a la population ouvriere et egricole")

ausging. 2;urgot tßt, mm eS not tot, aud) bie ^Rolk beS „jiarfen

aJlanneS" §u fpielen gemußt. 5IfS im 3ai)re 1775 ber 5lufftanb

auSbrad), meld^er unter bem 9?amen 90?ebl!rieg „giiene de farine"

befannt ift, Heß er unber§üg(id^ bie %mppen in $ariS unb in ber

Umgegenb fongentrieren. 2lber in erfter Sfiei^e fud)te er baS ^oit

mit ber ftaatü^en Orbnung gu öerföljnen, inbem er bie Wän^ei

ber (enteren befeitigte, meldte ju gered)ten Ziagen Maß gaben.

er in feinen berühmten (Sbüten üon 1776 ben einzig mög*

üd)en ^eg ber 9f?eform betrat, beftürmten bie 6d)arfmad)er ben

. ^önig, ben „neuerungSfüd)tigen äTcinifter" gu entlaffen, unb £ub*

mig XVI. ^tte nidj't ben 3)tut, iljnen ju miberfte'^. Qn biefei
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bei 9iefotmen, bie fid) barin ausfprad), liegt bie t^iftonjc^ beben-

tung^DoUe Sc^ulb be^ tönig^.

10. Iln bßr KßtJöIufion*

ucE) beim beginn ber ü^eüolution Jinb bie ^^t)fio!rati)d)en

©ebanfen nod) mächtig, ^te berü^imte ^act)t be§ 4. ^luguft

1789, in ber bie SBertreter ber beöorred)teten ©tänbe auf alle geu-

balred^te, |)erfönUd}en ^ienfte, £'äuflid)!eit ber S3eamten[teüen,

(Steuerfreiheit, Ungleidi^eit ber Slbgaben, $atrimonialgerid)t§*

barfeit, 3^^)nt^n, giinfte, bie $8efci)ränhing be§ §anbel^ unb be§

(Semerbe^ öergid^teten, \ut)xte mit einem ©(^lage burd), tüa§

S:urgot in organif(^er 3f^eformarbeit oHmäliüd) enetcf)en moUtc.

Se|t allerbingg mar e§ gu fpät. 2Ba§ einft eine rettenbe Sat ge-

toefen tüäre, erfc^ien je|t nur aB ein SBetoei§ ber (Bä^toäd^e, über

ben ein 50lar at fpotten fonnte:

2Benn ber 'ißoi)Itatigfeit§finn mar, ber jene Opfer eingab,

bann t)at er, roie man 5ugeftet)en mu^, red}t lange geroartet, bi§

ex fid) offenbarte, ga! ©rfl angefid)t§ be^ 5{ammenfd)ein§ xlfxex

brennenben 6d)(üffer finben fie jene ©eetengröge, auf bag 5Sot*

red^t ju t)er5id)ten, jene 9JJönner in geffeln ^u tjaiten, bie bereite

i:^re grei^eit mit ben 2öaffen in ber |)anb erobert ^aben. (Stft beim

Slnblicf ber ©träfe, bie bie (hpxe\]ei, Seutefd^inber unb tobanten
be§ ®ef^)oti§mu§ trifft, finben fie enblic^ bie (Srogmut, auf il^re

(SJrunbjetinten ju öer5id)ten unb nic^t^ me^r bon ben SIrmfeligen

ju oerlangen, bie !aum it)r Seben gu frifien oermögen.

t)ie ©ebanfen ber ^!)^ftofraten lebten auti^ in ber fonW*

tuierenben ^erfammtung meiter. ^u^ont, ber in guten

unb böfen S^agen feinem gbeal treu blieb, mürbe geitmetfe mtji

SSorfifeenber. Qn ben gtänsenben Sf^eben be§ jüngeren 9Jl t r a -

b e a u finben fid) ebenfalt^ :pht)fio!ratifd)e ^Infc^auungeU; aller*

btng^ mit einem Überfd^mang Sfloufjeautfd^er ©ebanfen eigen*

artig öermifd^t.

5Iud^ in ber Partei ber ® i r o n b i ft e n mar ber pf)t)fio*

fratifd^e Qjebanfe nod) ftarf oertreten; aber bie rabüalere 9Rict)tung

bei 3 a ! 0 b i n e r ftegte. S)a^ Sj)tenmahl ber ©ironbiftenfüt)ret

19»
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in ber 5fladE)t tor i{)ret §tnnd}hing ift eine§ ber Ief)neid^ften ©cfjau*

[f)iele ber ©efc^idite. ©tn eifriger Vertreter ^'^tifiofratijd^er 3ln*

id)auungen unter ben ©tronbiften tvai Sonborcet (1743

bi§ 1794), feit 1773 ftänbiger ©efretär ber ^arifer 5lfabemie ber

2öiffenfd)aften. 511^ er nad) unfagbaren Entbehrungen in ber 3^ad)t

nad) feiner ^er!)aftung biir^ ©ift ober ^er^jd^mäc^e im tofer

geenbet !)atte, fanb man bei i^)vx ^lufgei^nungen üon „(SJebanfen

über bie fogide unb moraüfi^e §ebung be§ SSoI!e§", bie er nod^

auf ber 54ud)t üor bem §en!er aufgezeichnet ^atte.

^ud^ ber berüijmte SJ^itbegrünber ber n)iffenfd)aftüd}en

^emk, Saöoifier (1743—1794), ein eifriger $^t)fio!rat,

tüurbe gum Sobe verurteilt. Umfonft bat er um öierseiin ^age

^luffc^ub, um nod) einige tt)i(^tige ©jperimente gu üonenben.

ßr exf)klt bie falte ^Intmort: „®ie 9^e|3ubli! braud)t feine ®e*

ktjiUn." ©ein le|te^ SSerf, ba§ nun aud) unooUenbet blieb,

toar eine -pfii^fiofratifc^e 5trbett über ben SÖobenreid^tum g^an!*

reid)§.

Über ba§ fojiale ^btal ber Qafobiner ift inenig ju fogen.

9(lobe§;pierre begnügte fid) mit ber ^tufftellung öon glän-

genben 3^^^^^/ ^ohti er meifter^aft öerftanb, froftige ©egen-

fö^e §u Raufen:

SBir trollen eine Orbnung ber ^tuge, bei ber ade nieiDrigen

unb graufamen ßeibenfdjaften burc^ bie ©efe^e in g^ffeln gelegt,

GÜe eblen unb grogtjergigen geförbert ttjerben; tun ber ©ijrgeig

nur ba§ 3Serlangen ift, fid) 'tRutjxn §u enterben, unb bem Spater*

lanbe gu bienen; mo bie Siu^geid^uungen au§> ber (5)leid)t)eit felbft

t)err)orgeI}en; roo ber 33ürger ber Obrigreit unterworfen ift, bie

Dbrigfett bem 3So(fe, baö 35olf ber ©eredjtigfeit; n^o ba§ SBater-

lanb ben ^^öot)Iftanb eine§ S^ben ftd^ert, tvo geber fid) mit ©tolg

be§ ©lüdeg unb be^ Stu^meg be^ SSaterlanbeö freut; tvo die

(Seelen fid) erroeitern burd) ben fortn)äI)renben Stu^taufd) repubü*

!amfd)er ©efüWe unb burd) bas S8ebürfnt§, fid) bie 2ld)tung eine§

großen Nolles §u oerbienen; Ujo bie fünfte bei 6dimud ber

5reil)eü finb, bie jene abeit; ber ^anbei bie DueÜe be§ öffent*

Iid)en 9?eid)tumg ift unb ni(^t bloß be^ unnatürlic^ien Überfluffeg

einiger 5l*auf(eute.
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@in§ aber öerga^ ber äTcann, ber bie ^erantiüoxtung für bie

®efd)ide granfreid)^ trug: gangbare Sßege §u einem Jold)en 3^^^^

P geigen!

©ein ei)rlid)[ter 5In{)änger tpar ©t. Suft, ber aud^ mit

i§m in ben 3:ob gegangen ift. 3^ ben ^a^ieren biefe§ ©ifererg

finben fi(i) 5luf§eid}nungen: „Fragmente über bie republüanifc^en

®inrid[)tungen/' in benen e§ einfach tjei^t: „SDie 5Irmut mufj hz^

jeitigt merben burd) bie Verteilung ber nationalen ©üter an bie

Firmen." 2ßie njenig felb[t er, ber begabte[te unter ben 6(^ülern

9f^obe§pierre§, öon t)olBn)irtfd)aftIid)en fingen tuu^it, geigte in

gerabegu erfd)recfenber ^eutlid)feit ber 6a|: „SSie öiele 3Reicf)e

mug e§ nid)t geben, ba l^eute viermal foöiel S3an!noten im Um^

lauf finb al§ früfjer."

%ixx if)n f)atten alfo bie ^{)t)fiöfraten umfonft gelebt.

'2)er Stonöent i)ätte g^^^^^'^'^^^t^^ SSof)Iftanb auf eine fefte

©runbtage fteHen können; benn bie §älfte be§ ^obeng toax

hmd) bie Sichtung beö ^bel§ unb ber (S5tiftli(^!eit in feiner §anb.

gätte er ben ^oben in pi)i)fiofratifc^em 6inne öerwanbt, inbem

er if)n Hrbeit^müligen gegen eine mäßige ©runbtoertfteuer

ober $ad)t abgegeben ptle, fo träre in ber S^olBn^irtfc^aft

gran!reid)§ ein großer ©(l)ritt auftoärtg gefd^ef)en. S)ie repu*

büfanifd)en SD^ad)t!)aber jeboc!) mäJ^Iten bagfelbe Wittti, gu bem

einft ber gett)iffenk)fefte 9flegent, ben granfreid) ie gef)abt, ^^)x^

lipp t)on Drlean^, gegriffen I)atte: in einer t)erfd)Iedj^

terten ^nttjenbung be§ £att)fd)en (5t)ftem§ überfc^memmten jie

bag £anb mit ^ffignaten, b. i). mit §t)|)oti)efarfc^ulbfd)einen

auf bie be(d)Iagnat)mten (Stüter ber £ird)e, be§ ^önig§ unb ber

Emigranten, ^ie §ö^e ber ^ffignaten überftieg aber balb riefen^

f)aft ben Sßert il^rer (5id^erf)eit. (S§ toaren fd^Iieglid) über 45 000

TOHionen £iöre§ baöon im Umlauf. 2)a fonnte aud^ ber gtüangg-

fur§, ber 1793 unter ^Inbro^ung ber Sobe^ftrafe eingeführt

tourbe, ben ©turg i^reS SSerteg nid)t auff)alten. 3m mäx^ 1796

galt biefeö ^apiergelb nur nod) ettüa Vsoo f^^^^^ 5^ennmerte§,

fo ba^ man ein mä^ige^ TOttageffen mit 1000—1200 gr§. in ^Ijfig-
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naten be§a^len ntu^te. SSeId)e (Sd)äbtöun9 bie gefamtc fßolB-

toirtjd^aft babut^ exlitt, liegt auf bei §anb.

W§ \xd) immer mti)X l^erau^fteHte, bag ba§ ©d^Iagtoort:

5rei{)eit, ©leic^^eit, $8rüberli^feit l o{)ne ben Urttexgrunb gC"

funber Jogialer 3#ä«ö^ ^ine groge Süge toar, fticgen tü lebet

bie fommuniftijd^en ©ebanfen in bie §ö^e.

3f)re ^n^^änget fammelten fic^ um granQoiS 9^oel 35 a b e u f

,

ber, am 23. 3^ot)ember 1760 in ©t. Ouentin geboren, jid) na^
einer garten ^ugenb ber 9^eüoiution mit ^egeifterung angefc^lojjen

^atte. Qn {einem „^olfgtribun" öerfod^t er ben (SJebanfen, bag

bie ^Reoolution aud) bie tt)irtfd)aftlid)e ®Ieid){)eit bringen muffe.

2)er 3^^^^ilt feiner ße^re ttjurbe meift in ä^ölf furgen ©ä^en

verbreitet, ^ie n)i(^tigften finb:

®ic Sf^atur l^at allen SJienfd^en ein glctd)e§ Credit auf ben

(SJenufe aller ©ütet gegeben.

^ie ^atm t)at jebem bie $füd)t gut 5lrbeit auferlegt; feiner

^at fid) o^ne 3Serbred)en je biefer $flid)t entäiel}en Ibnnen.

\ 3n einet tüat)rt)aften ÖJefeUfc^aft barf es mebet ffieiä^e nod^

^rme geben.

®ie 9ftei(^en, meldte nid)t gugunflen ber ^arbenben auf il)ren

Überflufe ücrgid^ten roollen, finb bie geinbe bes SBolfeg.

^et groed ber S^eoolution ift bie ^Befeitigung bei Ungleid)»

^eit unb bie äöieber^erftellung be§ allgemeinen 2Bol)lftanbe§.

®ie Oleüolution ift nid^t Dollenbet, meü bie 9^eid)en alle ©üter

an fic^ ^letjtn unb augfd)Iiefelt(^ ^errfdjen, n^äl^tenb bie Slimen

tt?ie ©flaoen arbeiten, im ©lenb ba^infted)en unb nid)t§ im Staat

bebeuten.

S)ie bon $8abeuf geleitete Sßerfd)n)örung „ber ©leid)en"

foll fid^ auf 17 000 maffenfäl^ige Tlämex erftredt ^aben. ©ie

mürbe verraten, unb S3abeuf beftieg am 27. 9Jlai 1797 ba§ ©dia*

fott. — ber ü^epublif eruju^g bie Mitärbiftatur.

^ a 0 1 e Q n ^onaparte mürbe Mfer ber grongofen.

Db '^apokon bie ^l)t)fiofrotif(^e Seigre gefannt i)at, fte^t ba-

^in. QebenfalB ^at er eine 3Saf)r^eit biefer ße^re gum erftenmal

gefefeeberifd^ öermertet. SBiefen bie $^t)fio!raten barauf f)in,



bafe ba§ TOteigentum be^ Staate^ an ber ©runbrente §. 3:. bamit

begrünbet fei, ba^ Huftüenbungen ber ©efamt^ett (avances

souveraines) ben SÖert bet ©tunbftücfe er^ö{)en, fo t)at 3^ g |) o *

I e 0 n in feinem ©efe^ wm 16. ©eptember 1807 gum exftenmal

bie Folgerungen barau^ gebogen:

^rt. 30: ^^Benn infolge ber in gegentüärtigem ©efe|e jd)on

aufgefül)tten Slxbeiteti ober butd) Eröffnung neuer Strafen inner*

Ijaib ber Drtfdjaften, burd^ §errici^tung neuer $Iä^e, burc^

rid)tung mn ©täbten ober burd) fonftige üom Staate, üon S8e*

girfen ober Giemeinbcn borgenommene, oon ber S^egierung an«

georbnete ober genel}migte öffentliche 3irbeiten, ^rioatgrunb*

eigentum beträd}tlid) an Söert gewonnen t)at, fo fann biejes ©igen^

tum gur (5ntrid)tung einer SSergütung bi§ §um falben Söerte
be§ er^aitenenSSorteiU t)erange§ogen tvti"

ben.
5lrt. 38: $anbe(t e§ fiif) um 5lnlegung ober SSerbefferung

einer ©trage ober einer SS a f f e r ft r a g e für bie ©d)iff*

fa^rt, beren gmecf e§ ift, bie förgeugniffe ber SBälber, 58ergmerfe

unb ©räbereien mit ©rfparung oon Soften gu Oermerten, ober

i^nen eine ^Ibful^rgelegen^eit §u oerfc^affen^ fo i^aben a U e

S3efi|ungen biefer (S^attung, meldte babon SSortei{

gieljen, mögen fie bem Staate, ©emeinben ober (Singelnen gehören,

fcimtlid^e Soften nad) bem SSer^äUniffe gu

tragen, in meldöem fie baoon Sßorteil giet)en.

^amit ift §um elften SO^ale ber ®ebon!e ber 3^^barmad)ung

be§ unoerbienten SBert§un)a(^fe§ amS3oben in ®efe|e§form ge-

faxt toorben, b. f). e§ ift eine grage aufgerollt toorben, bie in

ben (55runbanfd}auungen ber $^t)fiofraten tourgelnb, in unferer

3eit burd^ bie SIrbeit ber $8obenrefortner njieber in ben ^orber^

grunb ber öffentUd)en kämpfe gerüdt njorben ift.

11. l^xt ^IjTjliokrattß in JIntßrtka, ©oshana, Ißohn

er (Stnflu^ ber ^I}t)fio!ratifd^en Sefjren überfd)ritt früf) bie

©renken gran!reid}§. ^Benjamingranflin, ber

grofee ©taat^mann, bem bie SSereinigten ©taaten in i^)rer fd)n)er*

flen 3eit fo oiel oerbanfen, be!annte fic^ freubig gu ben ©runb-
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jä|en ber neuen Seigre, ©o jd)rieb er an ^ u^^ o n t 1768 üon

Sonbon:

Qd^ '^abe 3l)ren liebeultDüxbigen S5rief öom 10. Wa\ mit

bem t)öd)ft erfreulichen (^e(d)en! 3^)rer t) 9 f
i o f r a t i e"

erhalten ....

ift eine foIcf)e grei^^eit bon örtlidjen unb t)öl!i(d)en SSor-

urteilen unb Voreingenommenheiten, fomel SBoljln^oUen gegen

bie äJ?cnfd)heit im allgemeinen, fooiel ®üte unb SBcigljeit in ben

©runbfä^en ^tjxtx neuen ^hilofop^ie, bag fie mid) DoUftänbig

bezaubert fyihtn, gd) iüünfd)te, ic^ l)ätte mid) einige geit in

granfreid) aufhalten fönnen, um in Qljiei ©djule gu lernen, ba=

mit id) mid) burd) 55er!ehr mit iljren ©rünbern 5U einem SKeifler

jener $l}ilofopl)ie l)ätte au§bilben fönnen . . . tut mir fet)r

leib, bafe bie SBeiStjeit, bie in bcr ^oljlfatjrt ber Seile ba§ ©e^

beiden öe§ (Sjangen fie^t, bei un§ nod) nid)t befannt gu fein fd^eint.

5lu§3^rer ^h^^ofop^ie allein !önnen bie Spiegeln eine§ entgegen*

gefegten unb glüdlidieren Verhalten^ entnommen n^erben. Sd)

münfc^e baljer aufrid}tig, baß fie mad)fen unb §unel)men möge,

bi§ fie bie h ^ r r
f
d) e n b e ^l)i(ojopt)ie ber ä^^enfd;l)eit mirb^

mie fie [id)erlid) bie höherer SSefen in befferen SBelten ift.

m§> ^oma§ S e f f e r
f
0 n (1743—1826), ber öon 1801 big

1809 bte bereinigten Staaten öon 5lmeri!a al§ ^räfibent gu

f)ohem ^Infe^en führte, 1785 alg ©efanbter in $ari§ lebte, fd)rieb

er an feinen g^eunb imb fpäteren 2^ad)foIger in ber ^räfibent*

fd)aft ^mabtfo n:

Ob bie grangofen njobl je i^re $8oben:priüUegten ^innjeg-

fegen merben?

Unb an ben bater non SJlabifon:

Söenn ee in irgenbeinem £anbe gleichzeitig 51 r b e i t § -

lofe unb unbebautes Sanb gibt, fo ift t§> Hat, bag

bie (£igentum§gefe|e ba§ 9^aturred)t berlegt haben. ®ie ©rbe

bient ber SR e n f d) h e i t ol§ gelb für Seben unb 5lrbeit, nid)t

beftimmten 3}?enfd)en. ~
®rogt)ersogtum S 0 § ! a n a toaren bie 5!Jltntfter $om=»

|)eo ^eii unb ©raf O^ofenberg begeifterte ^\)t)]ioliaten.

^ie genjannen ben ©rogtiersog S e 0 ^3 0 1 b , einen SSruber

Öofet3h§ n., ber bon 1765—1790 in 2:o§!ana herrfd)te. Me bireften
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Steuern tourben in eine einzige ©teuer öertnanbelt, bie „@r^

löfung^fteuer'': ,,Tassa di redenzione". ^ie inbireften Steuern

tüurben gum Xeil beseitigt, bie (S5etreibeau§fuE)r erleid)tert. 'änd)

bie (5taatgfd)ulben follten nad) |)^t)fto!ratifc^en ®runbfä|en

getilgt toerben. Wt ©d)ulben n^urben in eine einzige gufammen*

gelegt. Qeber ^obcnbefi|er follte feine (^runbfteuer mit 287?

muIti^H§ieren unb für bie fo getüonnene fapitalifierte ©runbfteuer

(5taat§anleit)en übemef^men. So^fana mürbe bag beftöermaltete

ßanb, ber ©arten gtalien^.

gür ^erbcfferungen ber Hdergrünbe, für öffentlid)e S5auten,

für ^amnt- unb ©tragenanlagen tüurben in 25 Sohren 9 800 000

SiöreS ausgegeben, für baS Unterrid)t§n)efen 1010 623 SiöreS,

eine öerfjältniSmägig größere 8uninie aB irgenb ein (Staat

gleid^geitig für Mtur5n)ede bermanbte. —
(Sine befonbere S3ebeutung getoann bie ^{)t)fio!ratie in

^ 0 1 e n. SSenn je in einem Sanbe, fo fjatte in biefem baS SofungS*

tüort ber ^!)t)fio!ratie: „^rmer Sanbmann, armeS ^önigreid)!"

bon bem Urteil ber ©efd)id)te feine $8eftätigung erhalten.

5lud) in $oIen f)at eS nie an eingehen, einbringüd^en SJla^nem

gefel)lt. ®er tönig (Btani^\au§> Se^acs^nSü (1704

bi§ 1709) fdirieb in feiner Verbannung in Sunetiille 1733 feine

„greie 6timme", in ber er auSfüJirte, bag bie polnifd)e ü^epubUf

unmittelbar öor bem ^bgrunb fte'^e, tüeSJiatb jeber 35aterlanbg*

freunb in Ie|ter ©tunbe eine Um!e^r ergiüingen mü^te. @r*=

greifenb fd)ilbert er ba§ (Slenb:

3JJan braud)e ben S3auern tok SlrbeitSüiel), man üerfaufe it)n

oft für einen §unb ober (3aul ^ie§ fei md}t nur gegen ba§ ©e««

tüiffen, fonbern aud) gegen jebe gute ^oütü; benn foId)e ©Haoen
fönnen gefä^rlid) merben, tpte bie rbmifd)e @ef(^id)te unb aud)

bie @r!)ebung ber ^ofafen in ber Ufraine ben)eife.

%xd) toirtfd^aft(i(^ fei ber gegenträrtige Suftanb ber töridjtfte,

ha Seibeigene nie fleißig fein n)ürben, meil fie müßten, bag bie

grüd^te i^rer 5(rbeit i^nen bod) nie gufielen. ®r mill be§l)alb

bie gronben burd^ ginS erfe^en unb ben S3auem bie greigügig-

feit geben. §eute gleid)e $olen bem be!annten S5ilbe be§ S^ebu*



— 298 —

fobnegar: (5Jlän§enbe^ ©olb unb funfelnbe ©belfteine unb bod)

auf tönernen gügen! ®er ^öntg tüet^, bafe anlegt bie (Steuer^

frage entfd^eibet. Sr mad^t fid) §ter bie ^orfdjlöge be^ S[Rarfct)an§

3S a u b a n p eigen: 3^iJa^ bem S3eifpiel ber ^ird^e ml\ er einen

tönig§3el)nten (Dirne royale) (©eite 242) unter 5luft)ebung jeber

Steuerfreiheit.

2)ie ©c^rift be§ £önig§ njurbe in $olen Verbreitet, al§

ße§äCät)n^!i bort auf eine SSiebernjal)! {)offte. S)ie 3(Ret)r^

l)eit be§ 9^eic^§tag§ erflärte fid) auc^ 1733 für i^n; aber ruffifd)e

unb fäd)fifc^e Gruppen oer^inberten feine SLJ|ronbefteigung.

®g lam 5um ^olnifd)en (Srbfolgefrieg, in bem Seläqt)n§ü ^mi
ba§ §er§ogtunt Sott)ringen u. S3at gewann, aber auf $oIen

öergiditen mugte.

9^ad^ ber erften Seilung ^oleng 1774 tnar ^olen nod) runb

9400 geogra|.i!|ifd}e ©eöiertmeüen grofe, b. ^). ettna fo gro§ vok

granfreid^. äät)tte etttja 8 800 000 ©intoo'^ner. ^aöon njaren

au^er einigen ^unberttaufenb Sataren, Strmeniern uftt). ettüa

900 000 Quben, 500 000 ftäbtif(^e 33ürger, 725 000 5lblige, öon

benen etma 600 000 bem „5lbel au^ ber §ütte" gugugä^Ien finb,

unb enblic^ 6 360 000 33auern, öon benen ettüa 10 000 ^erfönüd)

frei maren mit bem 3Red^t ber ©elbftöertüaltung, meift 9^od)fommen

beutfd^er 5lnfiebler, 1000 000 ettna ttjaren (^rbginöbauern, bie

übrigen Seibetgene. Qn t)ert)ältni§mägig mtlber Seibeigen{d)oft

lebten etwa^ über 1 000000 ^Bauern auf ben Safel- unb ton-

gütem, 860 000 dauern auf bem ©runbbefife ber tirdie Sn

fd)n)erfter Seibeigenfd^aft lebten mnb 3 500 000 S3auern auf ben

©ütern be§ ^el§. 5ln ^Reformen mar bi§I)er nur ba§ ®efeg t)on

1768 burd)gegangen, nad^ bem ba§ 9^^ed)t über Seben unb %oh

nid)t me^r ben (5Jrunbbefi|em guftef)en foHte. 1778 ber 9?eid)^

fangter ^amo t) §>li beantragte, bag öon ben (Söi)nen eine§

S3ouern fünftig nur noc^ gmei f^olIenpflid)tig, bie anbern aber

frei fein foüten — ba trat ber 5lbel biefen ©efegentmurf mii

gügen unb fc^mur, nie folle ein fold^e^ ®efeg auc^ nur §ur $8erotung

gelangen! (Sbenfo oer^ielten fie fid^ gu jeber Steuerreform:

„SSir haben mit ber 9Jhittermild^ bie Überzeugung eingefogen,
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ba^ ein ^oIn{fd)er ©beimann feine (Steuern gU ^djkn ^abe."

@§ war berfelbe ®eift, ber in %xanlmd} 1776 Surgot^ (5tur§

l^erbeifü^ite — bort antwortete bie fReöoIution, i)ier ber Unter*

gang be§ ©taateS.

i[t ergreifenb fe!)en, wie in ben Ie|ten Sagen ber alten

rut)mreid)en ^epublif gerabe bie |) ^ t)
f i o ! r a t i

f
d) e n (3e^

ban!en immer wieber aB einzige S^ettung erfannt unb öertreten

Werben, of)ne bod^ (3ef)öi p ftnben. ^ie bebeutenb[ten Se^rer,

31nton $o|3law§!t) in trafau unb §ieronQmu^ © t r o
j

*

n 0 w § ! i) in SSar{d)au unb SBilna, mad)ten in i^)ren ©c^riften

bie ^)f)t)fio!ratifd)en ße!)ren gu einer mächtigen Söaffe im Kampfe

für bie grei^eit ber Unterbrüdften. ^ie iä^r(id)en klagen:
(„avances annuelles"), fagt ^o|)Iaw§!5 1774 in feiner

„©ammtung'', beftef)en bei un§ l^au:ptfäd)Iid^ au§ fjronarbeit.

©te finb be^l^alb öiel !^öl)er, al§ fie p fein braud)ten unb werben

e§ bleiben jum größten ©d^aben be^ ©taate^ unb aud^ jebeö

einzelnen (5Jutöbefiger§, folange bie fflaöifd^e Sage ber dauern

befte^en wirb, ^ag SBerf ©trojnowgftig: „^ie Se^re be§

9^aturred)t0" erjd)ien 1785, erlebte in 20 3ai)ren üier Auflagen

unb würbe lange Qeit in ben ©deuten al§ Sefjrbud) benufet:

^ie Uugleic^tjeit unter ben älkufdjen, nur ein ^teflufe bet

Sergetpalttguitg unb Ungered)tigfeit, ifl ber 9^atur gänglid)

roiöet unö fann für niemanb in SSal}r^eit bauernb Don 3^u^en

fein.

5tu§brüdKid) IeJ)nt er 5Ibam ©mit^ ab unb f)alt feft an bem

„Tableau 6conomique". S3eadt)ten§Wert ift, bafe ba§ ^a]3itat üon

ben |:)oInifd)en ^^^fiofraten erüärt wirb al§ ber ^Ibgug oon ber

3aJ)regernte, weld)er bapbeftimmt ift, ba§ ®ut im©tanb unb ben

^Betrieb aufredet p ert)alten. 2)iefe (grflärung entfpringt ber

^iftorifd^en ©tufe be§ poinifd)en 2Sirtf(^aft§Ieben§, ift aber aud^

fennjeid^nenb für bie grunbfägüd)e ^uffaffung.

einflugreid^er alg bie beiben Se^rer würbe ber (SJrog*

grunbbefi^er SBalerian ©trojnow^!^, ber bem großen

§^eform-SReid)gtag öon 1788—1792 angef)örte, unb jur ruffifd^en

Seit ©enator war. ©ein SSer! „Mgemeine S^ationalöfonomif"
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etj(f)ten 1816 imb tüurbe and) in ruffifcE)er (Bpxaä)t berbreitet.

5lud) ex üertxat bie $^t)|io!tatte gegen ^. (5mit{>. 5lud} er tüül bie

birefte ©runbtüextfteuer, bexen (5d)ä|ung fid) am einfadjften auf

bem ^exfaufgpxeig bex ©ütex aufbaue, gnbixefte ©teuexn

tüill ex nux aB öoxübexgeJjenben S^otbe^elf, unb niemaB ©teuexn

auf SebenSbebütfuiffe. 5lud^ biefex ©xoggxunbbeft^ex bemmpft

bie Seibetgenfd)aft alö uatuxit)ibrig unb al§ bag ftäx!fte §emmni§
jebex (SntttJtdIung be^ 5ldexbau§, eine ©teüung, bie aud^ bex xuffi-

fd)en ^etoegung gux 5(uff)ebung bex £etbeigenfd)aft toefentlic^e

S)ienfte geleiftet f)at.

Untex ben 9ftefoxmfd)xiftftenexn ift am einflugxeidiften bex

©eiftlid)e ©taniöIauS ©ta^a^ic (1755—1826) getöoxben, (§x-

§ie{|ex bei bem jKefoxmran§Iex Qamot)§>ti. ©x exlangte ^pätti buxd)

glüd(id}e ©peMation ein gxoge^ ^exmögen, ba§ ex gum Hn!auf

bon Sanbgütexn benu^te. ^ie 4000 £eibeigenen auf biefen gab

ex fxei unb t)exmad)te i^nen oud) feinen SSobenbefi^. @x ftaxb

al§ ^ixeftox be§ 3nbuftxiebe:|:)axtement§ im xuffifdien ä'önigxeic^

^okn. ©eine goxbeiaingen, bie ex mit Ieibenfd)aftlic^ex ^exebt^

famfeit öextxat, maxen: ^em S3auexn mixb bie Iebenglängüd)e

9^|nie§ung feinet ^tdtexö gugefid^ext; niemals foHen feine Saften

tüiU!üxlid) üexgxö^ext tüexben; ^auexnünbex, bie feine ©teile

übexue^men, finb ^^exfönlid) öoüftänbig frei: eine allgemeine

©diulbilbung ift buxdigufü'^xen; bie ©ütex, bie uxfpxüngttd)

bem (Staate, bem Könige, bem ^lexug ge^öxten, foüen aud^

miebex if)xe ^ftid^ten gegen bie ©efamt^eit exfüüen.

(Sin anbexex (5)eiftlid)ex, §ugo t o 1 1 o n t a
j
(1748—1812),

bex ^Refoxmatox unb Üieftox bex ^xafauex Uniöexfität, ift bex

{|exöoxxagenbe SUlitaxbeitex an bem Ie|ten |)oInifc^en 9^efoxm='

ä^eid^gtag unb fpätex bie leitenbe txaft be§ 9Regiexung§xate§ in

bem gxeil^eitgfampf ^ o g c t u § g ! o g. ex abex bie Seibeigenen

aufxufen tpollte sux gxeif)eit, §at felbft ^o§ciu§§fo al§ (Sbelmann

biefen legten (Sc^xitt t)exf)inbext. ©eine §auptfd)xift ift bie „$f)^fifd)-

moxalifc^e Dxbnung'', bie ex in feinex ad)tiä^xigen ©efangenfd^aft

in Dlmüg 1794—1802 öexfa^te. (g§ ift eine§ bex toenigen SSexfe,

ba§ bie ^^t)fto!xatte im fogiologifdien ©inne toeitexbilbet.
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Unmittelbar auf bie @ef(f)ide feineg S^aterlanbeg einäutptrfen

öetjucf)te ^o\lonta \ but(i) fein „$olitif{f)e§ @eje^ bei l^olnijc^en

^o\W, bag er bei Sßeginn bei großen ^eformret(i)ltagel 1788

öerfagte unb planmäBig nitt feinen greunben öerbreitete. 5111

erfte ©runbbebinöung für ein neuel $oIen forberte er bie greitjett

aller in ^olen geborenen unb moljncnben 3}?enfcE)en. Sebent follte

ber ©rmerb öon @runb unb $8oben möglici) fein, ^ent Firmen foüte

ererleid)terttt)erben;bennn)a{)rf)aft freifeinur, tüen eigner®runb^

befi|unab:^ängigmad)e: ,;9liemanb, ber niä^t SSefiger t)on S3oben

ift, foü fid) bie 5!}lajeftät ber fHegterung anmaßen; benn er ift nicf)t

aufl engfte mit bem ^aterlanbe üerbunben." ^ol 2öaf)Ired)t für

ben ^oInif{i)en Sf^eidjltag foll bel!)alb gtoar gleid^ fein, aber auf bem

Sanbe aud) nur einem ^e|i|er öon mtnbeftenl7y2, §ufen gu*

fte^en.

5Iuf bem großen S^eid)ltag tnurbe ^nle^t bod) nur ttjenig

erreidjt. ®ie S^erfaffung üom 3. Tlax 1791 erftärt §tüar aulbrüd*

Hd) bie 5trbeit ber dauern für „bie tr)id)tigfte Duelle ber iReid)*

tümer bei Sanbel. ber 5a!)Ireid)fte %til ber 5^ation unb bafjer

bietü(^tigfteEraftbel2anbel"^ follen bie^Bauern „im S^amen ber

®ered)tig!eit, SOf^enfc^Iic^!eit unb ^^riften|)füc^t, tüieaud) in unfern

eigenen tt)o!)Iöerftanbenen gntereffen unter ben 6d)u| ber ®efe|e

unb ber Sftegierung geftellt ioerben/' — aber fac^üc^ ttjurbe bo^ nur

feftgefteHt, baßoHe ^er|)füc^tungen5n)ifc^enS3auernunb®uti:^erren

all gegenfeitige, freie Verträge aufgefaßt werben foüten, bie

nic^t einfeitig er!|Dl)t »erben fönnen. We. SQlenfc^en aJber, bie neu

inl £anb -famen, foHten gönglid) frei fein unb freie ^Infieblungl-

fä^igfeit in ©tabt unb £anb, auc^ bal SRed)t jeber^eitiger freier

^lultüanberung erf)alten. (Sl tvax alfo fad)li(^ fe^r toenig. W)ti

and) bal tüar ben Vertretern bei „bett)äf)rten guten ^Iten'' nod^

p öiel ©ie riefen bie Üüiffen inl £anb, unb el !am gur jtüetten

unb britten Seilung i^olenl 1793 unb 1795. —
2)er9lbel, ber ben 2ßeg §urSReformni{^tfinbcn!onnte, er mußte

i^n finben gur Verbannung nad) (Sibirien unb in ben Sob

!

Sn ber ©d)töei§ gewann bie ^^t)fio!ratie gafjlreidje be^

geifterte 5^n^)änger. Unter i{)nen fei f)ert)orgel)oben Si^^^^^
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Sfeltn (1728—1782). §at feiner mex^iaU S3afel aB
^at^\d^mhti unb al^ Söegrünber ber „$8afler ©efelljd^aft

Söeförberung be^ (Stuten unb ©emeinnü^igen" außeroxbentücfic

2)ienfte geleiftet, aber aud) burd) bie ©rünbung ber §elöetijd)en

©eCeÜf^aft unb burd) feine öielfad)en ^egietjungen gu ^eroor^

ragenben TOnnern meit über bie ©renken S3a}eB f){nau§ eine

reid)e 3Sir!famfeit entfaltet. @r mx bereite 42 ^afjre alt, aB
er fid) ber |)^i}fiofratifd)en ©d^ule mibmete. ©eine njid^tigften

SBerfe finb „^er ^erfud) über bie gefelUge Drbnung" 1772 unb

„^ie Sräume eine^ 5[Renfd)enfreunbe^" 1776. Qn beut „SSor==

berid)t" §u biefen er^äp er feine S5efef)rung, bie le^rreid) ift

über ben (Singelfall f^inau^:

2)ie ^:5)unfel^eit Der (^3l)t^fiofratifc^en) 'Sd)riften ^ielt mid)

lange ab, ben Darin entt)aitenen 5Bai)ri)eiten (Siered)tigfeit roiber-

fal)ren laffen. Unb bie §i^e, mit roeldier einige 3Serfed)tet

biejet iBaljtt^eiten öie ii^ntoedmq t^rer jBetjret aapriefen, fd)ien

mir (Scharlatanerie §u fein.

^ fielen mir aber §u meinem &tMe etlid)e Qatjie ^ernad)

bie „föp^emeriben be§ 33ürgerö" in bie ^tibe. 3dl fanb bie barin

aufgeführten Steile ber mirtfchaftüc^en Sebre fo einleuditenb, fo

bünbig unb mit ben (55efüt)len meinet ^erjens fo übereinftim«

menb, bag id) ben ($ntfd)lug faßte, bie ©runbfä^e, auf meiere

bie 5Serfa)fer ber „(S|3h^meriben" ihre 6d)lü[fe gebaut gu haben

borgaben, nod)mal§ gu unterfud^en. ^a haben fid) mir bie SBolfen

jerftreut . . . ^ie Sehre bon bem reinen (Ertrage, bie fo natürlich

ift, unb bie bennod) bor bem §erm £iue§nat) niemanb recht ent»

tt)id£elt ober genügt hat, fchien mir in ©onberheit bie michtigfte

(gntbedung ju fein, bie jemals in ben toirtfd^afilichen ©rfennt*

niffen gemad)t morbcn ift, unb ihr (Srfinber tvax be^halb in meinen

5lugen, toa§ in ben Singen eines 9J^athematifer§ 9^emton ift.

5n§ giel ber 9^ationalö!onomie ftellt er in ben „SCräumen"

auf „ber größtmöglichen 5lnsaf)l ber 5(Jlenfchen auf ber ^rbe bie

größtmögltdhe (Slüdfeligfeit in beut öoHfommenften (^enmaß

gu öerfd)affen." S)abei ift ftet§ $u beachten: „£etn ÜJ^enfdh fann

anber§ glüdlidh fein, aB infofem bie SSorteile, bie er genießt^

ben Sßohlftanb feiner ^itmenfdhen erhöhen."

Slutih i^m ift bie gretl^eit bie SJhitter aller ^arinorii^;
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eingige WM, jebcm Stanbe alle feine 9?ed)te, bem

©igentümet öen reinen ©rtiag [eines Sanbcö, Den £anbn)irten

bie gered)te 5Sergütung il^ier 5D(üt)en ifnb 5Sorfcl)üffe unb beni bienft"

baren ©tanbe bie billige S3eIoI)nung [einer ^ien[te unge(d)mälert

ju t)cr)id)ern, ifl: g r e i ^ e i t unb Eigentum ai^ geheiligte

S)inge öereljren.

3^türüd) gitt and) i^)m bie £anbmtrt}cf)aft ßirunblage

jeber gefunben ^oIBtüirt{d)aft:

'3)er ®runb aller fünfte, aller ©emerbe, alle§ tüirtfdiaftlidien

2öot)I[tanDe« berul^t einzig unb allein auf ber SanDruirtfdiaft.

„^Ue ^^rbeit beö Sftenfdjen ift für feinen 9}iunb" fagt fd)on bei

55rebiger (SalomoniS.

5lud^ er ift ein Sln^änger bet einzigen ©teuer au^ ber reinen

^runbrente. ®ocf) er, ber SRat^fc^retberber§anbeBftabt^afeI,fommt

natürüd) nid)t mit einer ©teuer au§>, bie alletn ben reinen ©rtrag

aus ber Sanbtüirtfd^aft erfaffen toill. ^te ftäbtif(ä)e (S^runbrente

tüar nod) nid^t in il)rer S3ebeutung erfannt. 60 toiH er Don ber

einzigen ©teuer jene ©taaten auöfd}Iie|en, bereu ^afein „auf

§cmbelfcf)Qft unb 3Jlanufa!tur beru(|t":

©ie finb me^r mie eine §anbel§gefellfd)aft, aB mie ein (Btaat

an§ufel)en. ^er ©eminfl ber §anbel^fd)oft mufe bie ©teile be§

reinen @rtrag§ üon bem ©runbeigcntum Dertreten.

Um bie t)on tf)m er!annte 25ki^rf|eit ber $t)t)fiüfratie Detter gu

berbreiten, grünbete er nad) bem ^orbilb ber „(£^f)emertben be§

^Bürgers" bit STconotöfc^rift „©p^emeriben bes 2?ienft^ett", bie

ex öon 1776 bi^ ^u feinem S^obe 6erau§ga6.

gu ben SJlitarbeitem biefer erften beutfdjen pi)i5fio!rattfc^en

Settfd)rift gehörte aud) ber ^'ater unfere^ ^oI!^fd)ulmefen§:

go^ann §einrid) ^ e ft a 1 0 § 5 1.

©r fonnte ber groge ©djulmann merben, meil er mti)x mx
ein ©d)ulmann; benn tt)ie tuill für ba^ Seben ergiefien, ber

nid^t felbft lebenbigen 5lnteil nimmt an bem flutenben Seben

feiner geit, unb tüer miU ber 33oIBfd)uIe bienen, mx nid)t bie

9^öte unb Hoffnungen be^ ^olfö unb feiner tinber teilt? ©eine

M§toixiM^\äväm 2^nf^^^uungen geigen feine y^Unterfuc^ungei!



— 304 —

über ben @ang beg 3}lenfd^engefd)Ied^tg", fein 7. $8rief in „SSie

©ertrub tJ^re SEinbex leljrt"" unb feine „fabeln", bie nod) ^eute

p ben beften tJ)ret Gattung ge!|ören.

n Oftertei(i) t)atten }ic^ namentlich in 33ö^men unb

S!Jläf)ren jdjftjete (5d)äben l^erauSgebilbet. ^ie 3^^^^^

fteuexpfliditigen ^auem^öfe in ^öf)men ttjar )oom ^atjxe 1683

big 1713 öon 72 240 auf 54 529 gumdfgegangen. Mt bet ^ei>

ringexung bex ßal^l bex SSauexn tvndß bie Saft bex gxonben.

^ie Ie|te Uxfad)e biefe§ 9f^ücfgange§ öon ^auexnlanb tüax bie

©teuex==^exanlagung. %k ©xunbfteuex tüuxbe auf bie einzelnen

@ut§!^exxf(^aften öexteilt unb öon ben (55utgf)exxen auf bie einzelnen

$8auexn umgelegt, trobei natüxlid) bex Söüüüx %üt unb %oi ge-

öffnet iüax. (So ettoa lagen bie 55ex^ältniffe, al^ S ^
f e :p ^ IL

feine Sf^efoxm begann. ®x tüax exfüllt üon ^!)t)fio!xatifd)en ©ebanlen.

Um feinex ^]^xfuxd)t öox bex 5lxbeit be§ 5ldexbauex§ tebxud gu

geben, na^m ex ©elegen!)eit — am 19. 5luguft 1766 — mit

eigencx |)anb ben $flug ju fiü^xen. ®x toax entfc^^Ioffen, bie ex*

!annte SSaf^x^^eit in bie Xat umpfe^en. Qn f^^^^^ ^en!fd)xift

übex bie @xunb{ä|e einex allgemeinen ©teuexxefoxm (1783) ex*

üäxte ex:

©in Üater unb ridjtiget ©teuerjuB ift geizig ba§ größte

• (3iM be§ Sanbe§; burd) btefen allein erl^alt man ba§ eigentlid)e

Mittel, ben n)ai)ren Söebarf be§ (Btaate^ auf bie billtgfte unb tvo^"

feilfte 5Irt ju fammeln unb alle§ (5)ute im Sanbe gu füften. —
®er ©runb unb S3oben, ben bie Statur

be§ 9JUnfd)en Unterhalt angeujiefen t)at, ift

bie einzige Duelle, au§ roeldjei alle§ fommt,
unb n)ot)in aUe§ äurüdfiiegt, unb beffen
©giften 5 troj alfer geitläufte bepönbig üer-
bleibet. 5Iu§ biefer Urfad)e ergibt bie untrügliche 2Ba:^r*

^eit, bag bex ©runb allein bie 35ebürfnifte be§ ©taate§ er*

tragen unb nad) ber natürüdieu S^illigfeit fein Unterfd)ieb gemni^t

luerben fönne. Äfeö öorauggcfe^t, folgt t)on fid) felbft, baß groi*

fd)en ^omim!aI= unb Sf^uftüal-, bann tameral* unb geifttidjen

©rünben eine ooüfommene ®ieid)^eit fei unt> jebet nur nadj ber

12. 3k J^Jrtjpohraftß in 3^uux^,
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DbetflädjC; grud)tbar!eit unb Sage in bie |)ro|3ortiomctte Maffia

füation gefegt tnerben mü^fe. SBann ©efege unb ^exfa[{ungen

biefen entgegenfteljen, fo lönmn fie bod) bie 2Bai)rl)eit unb Über-

geugung md)t }djn)äi|en; ba§ ba§ §eü be§ ©taat§ beu (Sjxunb*

ja^ unentbel}riid) mad)t. SP e§ nidjt Unfinn, §u glauben, bafe

Obrigfeiten ha§> Sanb ai§ ein Eigentum befeffen, beöor noc^ Unter«»

tanen maren, unb bag fie ba§ tl)rige unter gemiffen $8ebingungen

an bie (enteren abgegeben t)aben? Saugten fie nid)t auf ber ©teile

für §unger baöonlaufeU; n^ann niemanb ben Q^xmh bearbeitet?

(Sbenfo abfurb toäre e§, wann fid) ein Sanbegfürft einbilbete, ba§

Sanb gel^öre i^m unb nid)t er bem £anbe gu; SJliiüonen SKenfc^en

feien für i^n unb nic^t er für fie gemad)t, um i^nen §u bienen.

2lu§ bem ^orl)etge^enben geigt fid) bie 9^ottDenbig!eit, ein

neue§ ^ontributiongft)ftem nad) foli^em 2lu§mag ein§ufül)ren,

moburd^ alle ©rünbe oi)ne Unterfc^ieb ber ^e»»

fi^er gleid) beiegt unb in ba§ allgemeine 2Jiitieiben gc*»

gogen werben.

^iefe S5elegung mug fid) auf einen feben, auf m§> immer

für eine Wct §u benu^enben (SJrunb al§ 5Ider, SBiefen, SBalbung

SBeinberg, Seid)e ufm. nad) ber geometrifdjen Proportion er*

ftreden. Um nun bilblid)e ^leic^^eit gu treffen, mufe fie in ber

dJla'B nidji unterfc^ieben fet)n: (S§ !ann auc^ in ber ©iebigfeit in

bem eine wal)re Proportion gefunben n?erben, bafe nämlid) ein

jeber ein gleic^e§ pro ©ento ber ©rtragniß abgufü^ren

i)ätte, n)eld)e§ baburc^ erhoben njürbe, tvtm man jeben ^runb
nad) ben berfc^iebenen Gattungen ber (Srbfrüd^te mittel § eine^

ge^njä^rigen i)urc^fc^nitt§ feiner ©rtragnig beftimmte, jebod) nad)

5Ibtc^lag be§ jä^^rlid}en ©amen§.

liefen ,3tuffa^ l^at ber etfttgfte Sßoxtfü^ter ber pi^i^ftöftaten

in ^eutfdilanb, ^uguft ©d)letttüetn, in feinem „5Ird)iö

für ben Wtn\ii)tn unb ^Bürger" 1784 tüiebetgegeben unb mit

einem „reblid)en unb e{)tfurd)t§üonen 9Rat an be§ £aifer§ 9Jla|e*

ftät" berfe'^en.

3d) fiabe ben 5tuffa| be$ taifer§ unb bie au§füf|tlid)en 5In*

merlungen be§ SrE)eorett!et§ in meinem „3af)xbxid) ber S5oben*

refoxm" (1908, IV. m.) gum mhmd %ehxad)t 5ln biefer (Stelle

fei nur eine ^Inmerfung tüiebergegeben, bie fid) auf ben ange^^

fül^rten 6d)Iiigfa| be§ faifert{d)en 5Iuffa|e§ begiel^t, unb bie ben

55ama)(if)fe,.(S}cf(üid&teber9?aHonaIöfDnomie. 61.— 70. 'Xaitfenb. l.93b. 20
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^ e t n bei J)!^t){ü)ftatt5d)en 2tf)xe, ba§ SGßejen bes fHemertmge§,

beleudjtet:

§ier muß ic^ bie bebotefte ©xinnerung machen, bag man het)

jebem (Sirunb unb 53ot)eu, ben iät)rüd[)en @rn)ad)g, obet X o t a I-

ertrag üon bem jal^rüc^eu reinen Ertrage \e\)x genau

unterfd^eiben müffe. ®er 2 o t a I e r t r a g ift bie gange SO^affe

bon ^robuften, n^etd^e auf einem beftimmten ^iftrifte Jjerüorge-

brad)t roirö, unb öon tueld^er erft ber ganje ^Betrag be§ ^lufmanbe^

auf bie mirfltd)e Kultur be§ Sanbe§ abgezogen nierben mu§, elje

man üon einem iäi}rlidien maljren ©infommen be§ SSixt^e» reben

fann. SSenn öom jäljrüc^en S^otalertrag aller ©runbftüde ein
gleid)e§ pio ©ento erl)oben merben foüte, fo mürbe t}ier^

au§ bie größte Ungleic^f}eit entfte{)en. ®enn auf einem Sanbe

braud^t man boppelt fo biel jäl}rüc^en 5Iufmanb, al§ auf bem an*

bem, um auf betjben einen glei(^en Xotatertrag §u bemirfen.

©ollen ba^er alle ©runbftücfe in öollfommen gleicher Proportion

belegt merben, eine§ mie ba§ anbere, fo muß ber jä^rüdje .Mtur-

aufmanb einem {eben frei^gelaffen, unb nur oom reinen Er-
trage ein g(eid)e§ pro ©ento al§ ©teuer eingebogen werben.

SBer 100 5D?egen ©etraibe mit einem jä^rlic^en ^Ituraufroanbe

üon 50 ff. baut, bem foftet biefer (Srmad)^ boppelt fo t)xd, ah bem,

Welcher 100 SJie^en mit einer 2(u§(age oon 25 fl. bauet. SSenn

nun jener aber fomol)! afö biefer 40 Wieden abgeben foHte, fo roäre

bie§ bie offenbarfte Ungleic^l)eit, meldje bem gered)ten (Sinne be§

großen ^aifer^ gewiß nid)t gemäß fei)n fann. Sßie man erft ben

(Saamen abgießen fotl, tfjt man einen matiren ©rtrag beftimmen

fann, fo muß man aud^ aüe übrigen notwenbigen 5lu§-

lagen ber Kultur abredjnen. ^er (SJrunb ift für be^be gätte

üöllig gleid^. ^tlfo muß bet) einem foliben ©teuerfuße ber 5Infa^

nur in S^ücffic^t auf ben reinen ©rtrag^ nid)t aber in

D^lücffidjt auf ben 3^otaIcrtrag gemad)t werben.

„©c^letttüctn^ beöotefte Stnnterfungen at[etl|öd^fter $8e-

l^etgigung bargelegt" fd^einen auf ben ^aifex ntd)t o^)n^ ©inbrudf

getüejen {ein; benn am 20. "äpxil 1785 etüeß ^o\ep'i) II. bie Stn-

orbnung, üon jebem 35auern'^of ben „^f^einetttag" gu ermitteln

unb stüar nac^ ©elbfteinfd^ägung be§ dauern, ^on biefem

e^einettrag fotiten burc^fd^nittlid) 122/^% für ©taat unb ©emeinbe

unb ^öd^)ften§ 17 7/9% m ^töfung ber S5obenl^errenrec^te ein-

gebogen tüerben. — 1789 war e§ ber taftlofen S:ättgleit be§ taifetö
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gelungen, tro^ bem galjen äöiberftanbe ber priöilegierten Mafjen

bie totarbeiten §u boUenben. S)ie ©tanbe§t)oned)te toutben

fofoxt aufgeI)oben unb bie petfönlid)e ^b^ängigfeit be§ £anböot!e§

gemilbert. ^ie neue ©teueröeranlagung jebod) unb bie 2(uf*

l^ebung ber gronbienfte foüte erft im nädiften ^Qi)ie eingefül^rt

Werben — m§> jeboc^ hmd) ben frül^en Sob Sof^P^)^ öereitelt

tDurbe. 5lu(i) feine $8emüf)ungen, burd) |)^t)Jio!rati5d)e SJ^agna^men

ben $ a n b e I gu beleben, unb feine ^nftrengungen, einen bireften

S8er!e!)r gmifdien Qnbien unb ben öfterrei(i)ifd^en S^iebertanben

l^eräuftellen, t)erf^ra(^^en großen ©rfotg. 1772 liefen in Dftenbe

383 ed)iffe ein, 1782 ttjaren e§ bereite 2636. Sn ge{)n Sauren

^atte [id) ber SSerfe^r be§ $afen§ um 600% gei^oben. @ift bie

Kriege ber frQnsöfifc[)en ü^ebolution maii)ten biefen S8erjud)en ein

(Snbe unb gaben (Snglanb ba§ 2)lonopoI ber SJleere.

3ofe^J)§ IL (Sct)i(ffal entbel^rt nic^t ber 2:rogi!. ^em l^od)*

ftrebenben gürften fe{)Ite ba§ Hugenma^ in ber S3eurteilung

ber 9JJenfd)en unb Sßerpitniffe. griebritf) ber ©roße
^atte SRed^t mit feinem bitteren Urteile: biefer gürft n^jotte oft

ben gtoeiten ©ci)ritt tun, beöor ber erfte getan fei. er, ein

müber SJ^ann, am 20. gebruar 1790 entfd)Iief, melbete ber ^reu*

6tfd)e ©efanbte feiner ^Regierung: gibt tt)enig S3eifpiele

eine§ fo refignierten Xoht^l" SLro^bem barf fein SSirfen nid^t

unterfd)ä|t njerben. @§ J)ot ben {)abgburgifd)en Räubern eine

fReöoIution erfjjart.

Sofe^J)^ IL ^ad)fotger, £eo|)olb IL, ber al§ ©ro^-

^ergog tion %o§tana ^3^)t)fiofratifd^e ^Reformen glüdli^ burdige«»

fütirt ^atte, mugte tro| feiner (SJefinnung einen großen S:eil ber

3}lagnai)men feinet S3ruber§ aufgeben. Db er fie in feiner öor*

fid)tigeren 5^rt erneut {)aben ttjürbe, fte^t ba^^m. S)ie ^olitifc^en

5lufgaben, bie burc^ bie frangöfifd)e Sfteöolution entftanben,

nahmen feine £raft gu fel^r in 5lnfprud), al§ bag er an entfd)eibenbe

Ma^na^men im gunem benfen fonnte. 5luc^ ftarb er fd)on nac^

faum §toei ^dü^xen, am 1. Tläx^ 1792.

20*
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13, 3\t pi^tjftoliraltß in Babsn.

Unter ben beutjc^en güiften mx am ttefften in ben @eift

ber $!)i}fio!xatie eingebtungen ber ©rünber be^ neuen

$8aben^, £ a r I g t i e b r i d) (22. 9fh)öember 1728 bi§ 10. Suni

1811). ®r öetetnigte bie getrennten babijd^en Sauber, bie unter if)nt

ISOS^umSturfürftentum, 1807 5um®rogt)eräogtuni eri)oben tüurben.

1767 üerbot er bie golter, bie au^er in ©nglanb unb in

$reugen nodj angemein aB unentbel^rlid) angefe^en tt)urbe.

1783 t)oh er bie 2eibeigeu}d)aft auf.

3n ecE)t p^t)fio!ratifd)er Beife förberte er ba§ 35 i I b u n g § *

to e
f
e n. 3^^^ §ebung ber ^oI!§fd)uIe grünbete erba§ erfte Se^rer*

jeminar in ^arl^ru^e. ^ie 1803 ertuorbene Uniöerjität §eibel-

berg entujicfelte fid^ unter iJ)m gu neuer $81üte. (Sine ei)rlid)e

^ulbung in reügiöfen gragen bradjte Söaben in eine biet beneibete

Sage.

1769 toanbte fid) ^art griebrid) an ben SD^arqui^

Don Weil ah tau mit ber ^itte um SSeleiirung in einigen

|)"^^fio!ratijd^en fragen. bie briefttd)e 5lu§fprad)e md)t gu

bem getüünfi^ten 3^^^^ füt)rte, rei[te tarl griebrii^ im S^ni 1771

mit feiner ®emat)ün, brei ©ö^^nen unb feinem :pi)^fio!ratif(^en

^Ratgeber ©i^tetttoein nac^ $arig, um fic^ bort in per.-

fönüd)er 5lu§f^rad)e mit ben Häuptern ber ©d)ute öoüe ^larljeit

5U öerfd}affen. §ier trat er neben Wlnaheau namentlid^ ^ u f)
o n t

naJje, ber e§ aud) übetiia!)m, ben ©rb^ringeu tot Submig bur^

SSorträge in bie ©taatötüiffenfc^aften ein^ufütiren, ein Unterrid)t,

ber \pättx ^at)xt t)inburd) briefli^ fortgefefet tüurbe.

©d)on 1770 J)atte ^arl fjriebric^ gur S3ele!)rung für feinen

6o)^n einen „Abrege des principes de Feconomie politique öer«»

fa^t. ^iefe 5lrbeit erfd)ien auc^ in ben „Ephöm^rides du ci-

toyen'' gu ^Beginn be§ 3a^re§ 1772. @g ift bie einzige f^ftematifdje

^arftellung ber S8oI!§n)irtfd^aft§IeI}re, bie bi^Ijer ein regierenber

beutf^er prft öeröffentlid^t ^at. (9Zeue beutjcfie tegabe 1908:

Start griebrid)§ öon SBaben ^Ibrtg ber S^ationalöfonomie, Berlin,

^ud)^anblun0 ^obenreform.)
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^ber bicfer ^odjfinnige gürft beßing ben t)et^änöntgt)onen

%djiex, ba§ pt)t)ftofratifd)e 6t)ftem Quf befd)xänftem ©ebiet

„er|)roben" su hJoto.

(§ö Drangt mic^, {(f^retbt er 1769 an ben altern Miabeau,

bie §anb an§ SBerf gu legen, unb uümä^üg ©djritt für ©d^ritl

bie inbireften ^Ibgaben §u befeitigen, an i^re 6tel(e birefte

fe^en unb biefe nad) gerechten unb naturgemäßen ®runb(ä^en

gu regeln. §ier aber begegne id) auf jebem ©djritte (Sdiwierig*

feiten.

5lt§ ^)ra!ttfd)er ©taQt§mann Ijatt^ ber SD^atfgtaf exfannt,

ba^ bie größte ©d)tt)ieng!eit in ber genauen Ermittlung be§

S^einertxagg läge.

©X füf)xt au§>, ba^ bex S3ouex oft al§ Seilnefintex an allen bxei

Maffen bex ©efettfc^aft gu betxad)ten tväxe. @x fei SJiitgüeb bex

;f)Xobu!tit)en Etaffe, inbem ex MtuxauSgaben mad)e unb

buxd) feine 3lxbeit bex ©xbe gxüd^te abgen)inne. (£x fei abex au(f)

9Jlitgüeb bex biS^Doniblenllaffe eben aBSSefilex be§^oben§,

unb ex fann aud^ SJiitglieb bex ftexiten 0affe fein, toenn ex neben

bex ßanbttjixtfd^aft no(^ al§ ©d^mieb, SSagnex, SSebex ufit). ficf)

mit einem §anbn)exf befd)äftigt. 2Bie fann bann bie einzige

©teuexquelle, bie ©xunbxente, xi(i)tig exfagt tüexben?

5!Jl i X a b e a u ge^t auf biefe übexaug n)icf)tige te^mfdje f^xage

ni^t ein. @x fjält baxan feft, ba§ nux üom SSoben ©teuexn ^u er=»

§eben tväun, felbft tüenn bex $8auex buxd) fein 3^ebeni)anbn)ex!

metjX' bexbiene al§ buxd) bie SanbUJixtfd^aft. 5lu§ biefcm SBxief^*

n)ed)fel, tüie au§ anbexen Elften ge^t ^exüox, ba^ in bex S^ot bex

Maxfgxaf baxan badete, füx fein ganjeS Sanb bie |)f)t)fio!xatifd)e

£el)xe buxd)äufü^xen. 8n)ei Sßege fd)ienen bafüx offen: ex fonnte

fdixittnjeife im ganzen 2anbe eine inbixefte ©tcuex nad^ bex

anbexn aufl)eben unb fd)xitttreife bux^ ©xunbxentenfteuexn

oblöfen; ex fonnte obex aud) in einzelnen ©emeinben |)Iö^tid)

alle befteJ)enben Slbgaben buxi^ bie einzige ©xunbxentenfteuex

exfe^en.

^ex 5[Jlaxfgxaf trä^lte ben gtoeiten SSeg, bex bie S^exanfc^au-

Iid)ung bex xeinen Se^xe gu öexbüxgen fd)ien.
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S)te trcibenbe traft §u biefem öexl^ängni^üonen ©ntfd^iu^

war Sodann ^luQuft © d) t e 1 1 tt) e i n , ber feit 1763 al§ tammer-

unb ^oligeirat in tart§ruf)e mit ber ^erpf(td)tung mirfte, „in

benen tammeral- unb $oIi§eitt)i{fen((i)aftentüöd^entlt(i) menig*

ften§ etlid)e 6tunben öffentft^e Sßorlefungen p galten unb

getreuen Unterrid^t p geben", ßr geiuann balb bei bem Maxi-

grafen eine Sßertrauen^ftellung, in ber ber begabte unb tatlraftige

SJlann bem babifd)en 6taat gtüeifeüo^ mand^ertei S^gen gebraii^t

^at. 3n einem ©c£)reiben üom 13. Dftober 1773 !onnte er ben

SJlarfgrafen erinnern, bag er ber ©taat^faffe minbeften^ 570 000

©ulben ,,äugute gebrad^t'' unb einen ^ertuft t)on minbeften^

70 000 ©ulben erfpart fjabe. 6oId)e burd^greifenben SReformen

aber finb nid)t möglid), o^ne Vertreter be^ Gilten ju öerle^en.

%%u tarn, baß bie 5lu^seidt)nung biefe§ „^u^länber§'' fc^on an

fid^ an bem Keinen $of SJliggunft unb SStberfpnu^ tüecfen mußte.

Unter biefer offenen unb üerftedten (55egnerj(^aft l^atten benn

aud) t)on üom^erein bie ))^t)fiofratifd^en ^er{ud)e su leiben,

bie ja, tüenn fie gelungen toären, ©d^letttüein nod) ^öl^eren ©in*

fluß Ratten bringen muffen, ^a&jtem ©d)lettn)ein im ©ommer
1769 einen $lan für ba§ ^orf Dietlingen aufgearbeitet

^atte, erließ ber SJ^arfgraf am 17. 5luguft 1770 folgenben ©rlaß:

Staii giiebrid) bon @otte§ (3naoen ajlarfgraf S3aben unb

|)od)berg ufro. Unfern ©rufe, ©Die §oc^geIeI}rte, liebe ©etreue!

S^acbbem 'Mi Un§ entfc^Ioffen traben, bie (£xl)ebung, berex Don

Unfeten Untert^anen bi^^ero getragenen Stbgaben unb Saften

foüiel eg nur mög(ici) ift, §u erleichtern, einfadjct unb weniger

befc^njerüc^ §u mad)en, unb gu bem ©nbe bie natürlidje Orbnung,

nad^ roelc^er nur bie unterfc^ieblidien Gattungen berer gelbgüter,

nämlid): ^eder, SS^iefen, Söeinberge, Härten unb SBalbungen ufm.

nad) ii^rem reinen Ertrage in ©cl)apngg^3tnlage gebrad^t,

außer biefem aber unb bem öon bem ©rmac^^, benen 9^ed)ten

unb §erfommen md), abguric^tenben Qeijenhtn, bie Unterti^anen

fonft mit feiner weiteren Stntage, fie ^abe SfJamen mie fie immer

molle, alfo aud) weber mit ^funb- unb SanDgoII, nod) anberen

bisher übüd) gewefenen 3^egaüen unb Sajen, 2:obfälien, SBect

unb ©ülten befd)meret werben, aud) in |)anbel unb SBanbel ein

ungeftbrte unb bem 93eften be^ ßanbe^ angemeffene g r e i l) c i t
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genießen unb bie Un§ hx^ljex fd^ulbig gemefeuen gronbienfte groat

fernerljin, jeöod) mcl)t anöer^, als gegen billige 33e§at)lung leiften

foüen, md) mh nad^ einaufüi)ren : So I^aben iöit mit öiefet (5in^

rtc^tung buxd) Unferen 9ientfammer* unb ^-foligei^Ü^att) © d) l e 1 1 -

mein "2)iettingen im Obetamt $ f o r 5 1) e i m ben

Einfang mad)en laffen, unb mollen, bafe nunmet)t bie 8ad)e ba*

felbft in il)ren üöUigen (Btanb gebract)t, bie üorgebacl)te Oiönung

mirflid) t)eigefteUt unö nod) cor bie(em 3at)r ber (^in^ug bei Un^

gebü^xenben Sdja^ung nact) bem neuen gug beforgt, aud) bamit

gut ^ßrobe ^roei ober brei ga^re fort gefatjien roeibe.

^te „etngtge" Steuer fotlte genau ben gteicf)en (Srtrag bringen,

tüie alle anberen Abgaben üor^er, nämlid) 2240 ©ulben 31 Ys tr.

®ag eö an erbitterten ©egnern 00m erften ^age an nii^t fehlte,

geigt ber Umftanb, bag fd^on 1773 bag Dberamt ^forgJieim §ur

>8erid)terftattung barüber aufgeforbert tourbe, ob njtrflid) in ber

©emeinbe Unorbnung unb teic^tjinnigeg (5d)ulbenmad)en, nament^

üc^ bei ^nfäufen öon §eu, um fid) greife.

^ie 5lnttt)ort ber ®emeinbeöorftet)er lautete:

^abe eljebeffen, ü 0 x iljxex neuen ßinxidjtung, gax öiel

me^x ^eufd^ulben aUe ga^x gegeben; benn je^o baueten fie oiel

me^x^ ja bxei mal me^x guttex ai§> e^ebem, tvo fie bie

©inxid^tung, fo feit 3 Qaijxen bei i:^nen fei, nod) nic^t gehabt, unb

müxben [ie, menn bex ^ i e i) ft a n b im Dxt nid)t babuxc^ §u-

gleich augexoxbentlid) öexme^xet moxben raäxe, üiel

me^x SSieI)futtex unb §eu oexfaufen fönnen; allein, ba bex SSie^»

ftanb fo ftaxf oexme^xet moxben, ha% m öoxl^ex (Sinex 2—3 ©tüd
SSie^ gehabt, ex je^o 6—7 ^abe, fo bxaud)e man ungleid) me:^r

§ e u , unb füge fid), bog ettoa einex obex bex anbexe etrva§> §eu
!aufe; benn fie bxaudjten auc^ befto meit me^x guttex, tueil fie

feinen ^ie^ljixten xmt)X Ratten, fonbexn alk§> ^ie^ ba^ gange QatjX

im Stall hielten, um me^x ^ung unb ^Rild) 3U exl^alten, meld^eg

benen Untextt)anen im ^a^xunggftanb fe^x §u Stat*

ten fomme.

^et btefem (Srfolg ift e§ ntd)t 5U öertüunbem, bag bie ^er^

[ud)e außgebe^nt tt)urben. Sm Dberamt §od)berg itjurbe bie

p^t)fio!ratifd)e Drbnung im ^a^re 1772 in ben Drten $8 a 6 -

Hngen unbS^eningen burd)gefü{)rt. SJlan toci^ nid)t,
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toe^f)aIb man gexobe biefe Drte gettJä^tt ^)at SSotbebin*

gungen be§ (Sxfolge^ tnaren J|ter fe^r gering.

Sxo^ gün[ttgex ^exliättniffe ftec!ten bie (5intr>o^)ner tief in

6d)ulben. (5(i)Itmmex töax e§, ba^ bie S5exed)nung be§ 9^teinextxag^

t)kx üon einem offenbax unfähigen 35eamten in tagex Qeii ober*

fläd)üc!) aufgefteUt tüuxbe. 511^ befonbexg exfcf)tüexenb geigte fic^

bex Umftonb, ba^ in ^al|üngen [tax!ex Sßeinbau getxieben tnuxbe.

^ex 'äu^djanf rvai U§t}ei befonbexex ©ene^^migung öoxbe^

galten unb buxd^ ba§ Di)mgelb bexteuext. S§ f)ätte nun getotg

bex ^t)t)fü)!xatie feinen gxunbfäyid)en ^bbxn(^ getan, tüenn

man i)tex t)oxfid)tig tjoxgegangen mäxe. W)ti bag (S(i)Iagn3oxt

„unbebingte ©emexbe- unb §anbel^fxeii)eit" fiegte, unb [o lief

benn f(i)on faum 4 3Sod)en nad) bex ©infü^xung bex neuen £)xb*

nung eine $8ef(i)tt)exbe be^ Oxt^^faxxex^ au§ S5af)üngen ein

mit bittexex Mage baxübex, bag faft in jebem §au§ ftd) ie|t ein

SBeinfci)anf auftue. ^2)a je^t bex Sßein i)iex buxd) ^uft)ebung be§

Dt)mgelbe^ billtgex aB in ben. S^ad^baxoxten tüäxe, ftxöme aüe§

leid^tfexttge ^ot! au§ bex Umgebung in ben Dxt; ©txeitigfeiten

unb felbft 6d)Iägexeien f)öxten nt(i)t auf, unb eine ex{|öf)te (Sd)ul*

benn)ixtfd)aft fei bie golge. ab ex bie Sf^entfammex Untex*

fud)ungen aufteilte, exgab ft(f), bag biefe SJligftänbe atlexbing^

gexed)tfextigt, abex bod) öielfad) übextxieben tüaxen, bag nament^

bie SJ^einungen übex bie ©teuexxefoxm fet)x geteilt njäxen:

tt)ä£)xenb bie gxögexen ®i*unbbefi|ex bagegen feien, feien bie Win^

bexbegütexten füx bie ©teuexxeform. S)ie $8efd)lt)exbefü^xex

fanben einen eifxigeu 3ßoxtfül)xex in bem Dbexamtmann

@eoxg © d) 1 0 f f
e X , bem ©d^tüager @oet]^e§, ber bie §od)'=

ftxebenben ^läne feinex 3e^t namentlid) auf bem ©ebiet bex @x*

5iel)ung unb bex ^olBtpixtfd)aft, mit bittexem ^pott heixa6:)ttte.

Qn feinex (gm|)fe^lung bex S3efd)tüexben bex il^m untexgebenen

©emeinben fagte ex am 16. Tläx^ 1776:

SSex fein ©xunbeigeutum feabe, mexbe bux-i) feine ©dja|ung§-

']ic,Vcjt\t n^eiiig gebeffext. Ober tüixb ex^^ — tnaxum follen anbexe

feine Saften tragen?

©0 tüuxbe benn in ^öa^lingen unb S^^jeningen nad) unb nad}
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ba^ neue <5t)[tent abgebaut, Dietlingen ^dt e§ fic^ länger.

§iet met)xim jid) bie 0agen befonberg feit beut 3a:^re 1783,

al§ in gang S5aben bie ßeibeigenfdiaft aufge:^oben tüuxbe. Qu i^rer

Eingabe öon 1790 bef(^tüerten jid) bie Dietünger, baß {ie altein

in il^rex ©d)a^ung immer nod) eine ©egenleiftung für gronben

gapen, bie (onft überall gefd)enfttüorben fei. ©onft berief fidj bieSin*

gäbe allerbingS auf ©reigniffe, bie unmöglid) mit bem (5t)ftem

fammen^ängen fonnten: ^uf fd^led)te (Ernten in ben legten

Qa^ren ufm. ©rft 1802 mürbe ber ^erfud) in ^Dietlingen aufgegeben.

^uf fogialem (SJebiet bereifen ^erfud)e t)on befd)rän!tem

Umfange grunbfäpd) nid)t§. Die Söed)feüt)ir!ungen gtöij^en ben

einzelnen ©ebieten finb öiel gu innig unb öielfeitig, al§> baß e§

möglid) toäxe, tx)irtfc^aftlid)e ®runbfä|e auf eng begrenztem

©ebiet in il^rer 9^einl)eit burdigufü^ren. Die babifd)en ^erfud^e

abex fjahtn ber 5lu§breitung ber $l^t)fio!ratie in Deutfd^lanb fdjtoer

gefd)abet. Die ©egner Ijatten t§> nun lei^t mit ber ^el^auptung,

bie Seigre fei tüol^l t:^eoretifd) fdjön, aber praftifd) unbraud)bar.

14. Mt ]&^tjfwkraliß in bßr bßuffd^BU M)ipnfi^af{.

1 tnter ben n)iffenf(^aftlid)en Vertretern ber beutfd)en ^^^fio-

-vi !ratie ift §unäd}ft ber eben genannte §L © d} letttt) ein

öertior^u^eben. @r töurbe 1731 in Sßeimar geboren unb ftubierte

in ^ena. ^ad) äet)niäl)riger SSirffamfeit tjerließ er 1773 ben ba-

bifd^en Dienft. (£r tat e§ freiwillig. Die Urfac^e ift nid)t feftgu-

ftellen, hod) läßt fie fid) unfdimer erfennen. Qm 'äpxil 1776 bat

er ben SOlarfgrafen um Sßieberanftellung, tuenn fie möglich fei,

oi)ne baß baburd^ „Disturbia unter ber l)bl)eren Dienerfc^aft ent-»

fte^en möc^te^ Der 3}lar!graf fanb foldje 3}löglid)!eit ni^t.

Da tourbe 6d)letttüein t)on Qfaa! 3 f
e 1 i n nad) ^afel berufen.

Dort {fielt er am 20. ^^oöember 1776 bie erfte |}l)5fiofratifd)e

Vorlefung an einer beutfd)en §od)fd^ule: „Von bem unauflös^^

lid)en Vanbe gmifdjen ber ed)ten ^f^aturnjeiö^eit unb ber ©lücf-

feligfeit ber (Staaten". 6d)on im näd)ften ^oijxt berief iJ)n ber

ßanbgraf öon § e
f f e n * Darmftabt auf ben neugegrünbeten
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SeJirftu^l für ölbnomtfd)c 2ßif|en{cf|Qften in Q^xe^en, m tx

tag über: „(Soibcnte unb uuöerlepdge, aber gum Unglüd ber

SSelt meiften§ öerfannte ober ntd)t geadjtete (SJrunbtoa^r^etten

ber gefellfd^aftüc^en Drbnung" ufto. ^ort lehrte er big 1785;

bann lebte er auf bem mecflenburgifc^en ®ut feiner ^rou unD in

(SJreif^toalb unb ftarb gu ^a'^Ien in 3JlecfIenbur9-(Streii^ am
24. %ril 1802, atfo in bemfelben ^atjxe, in bem ber ^erfud) in

S)iettinöen aufgegeben rourbe. ©eine S^oc^ter ift bie SJlutter öon

iRobbertu^.

© d) I e 1 1 tü e i n tvai ein öielfeitiger (Sd)riftftetler, ber

\otoof}i über bie tantfd^e ^!)ilofopi)ie tüie über bie ^erbefferung

ber ©d^afttjotte jd)rteb. ^erfönUd^ ef)renn)ert, ^at er oft burd^

feine ©injeitigfeit gefc^abet. <Bo öertoarf er aud^ einmol bei

Steuerung jebeg ^^ornaugful)rüerbot mit ber ^egrünbung: „§unger§

fterben ift unenbüd) weniger aB ungered)t fein." ^ie pl)t)|iotrati='

fd)en ©runbfä^e tooüte er üon ^mt§ toegen aüe l^aiht ^a\:^xe titx^

fünbet unb erflärt wiffen; aud^ al§ 5ln^ang gu ©efangbüd^em

unb 33ibe(n foüte man fie verbreiten. Qn ber ^iföung^frage nat|m

er eine befonbere ©teüe ein.

©ein f^reunb ^\eixn toax ein eifriger ^n'^änger ber ^^itan«»

tl^ro^en, jener ©rgiel^ung^reformer, bie Sßortfüfjrer be§ retd)*

geworbenen 5LeiI§ be§ britten ©tanbe§ waren. i^)x^ fieroor«»

ragenbften Vertreter ^ a
f e b o w unb Don © a I i § gu ©ammlungen

für i!)re ^nftalten aufriefen, ergriff audt) ©d)Iettwein ba^ SBort

in einigen offenen Briefen, ^in ©tüd au§ bem erften ift begeid)*

nenb für ©df)Iettweing 5lrt unb roHt eine grage auf, bie felbft in

unferen Sagen nod) nid)t i^re enbgültige ^(ntwort gefunben Ijat:

(5ure ^^ilantl^ropinen, mürbige Wlännex ! Ijahtn ben erlauben-

ften ©uDgroed, öer noct) bet) ©d^ulanftalten in bet SD^enfdien ^erg

gefommen ift. ^en jungen SQ^enfc^enfeelen woüt ifyr eine burc^g

gan§e ßeben ^inburd) ^etrfc^enöe grö^Iid}feit unb §eiterfeit ein*

flögen. 0 wie feurig roünfd)e aud) ic^ täglid) allen meinen S3rü-

bern unb ©d^roeftern öiefeg ^errlid)e Meinob be^ Sebent I ^ie

SSei^^eit, bie äJZenfdjen ju biefem t)immü(d)en giele Einzuleiten,

ift bie einzige, roeldje ic^ in meinen roidjtigften Slngelegentjeiten

unb meinen ©d^riften für alle ©taaten au^aubreiten, unb burd^
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meine ©amcral" unb ginanj^Operattonen tu ben ^abi)cl^eu Sanbcn

realifieren gu tjelfen eifrigft mid) befttebet tjabe.

3lber, befte greunbe beg ä)leitfc^engefd)(ec^t§! gljt t)abt ge*

mig noc^ mcl)t baran oßcL<i)\} xüo\)\n bie äj2enfd)eupf(anäen, menn

fie au^ euxex bei §eiter!eit unb grö^Udjleit geheiligten Schule

au^get^oben roerben, einft muffen oerpflangen laffen? ^qS>

^iljt^ö bem Kaufmann, bag er t)eiter unb üergnügt au^

euren $l)ilantl)xopinen fam, raenn er i^t aüe SUieilen ^Bege§ ein

öerberbUd^e» '^oW^axL^ antrift, ba5 ben %xm^poii feinet

SSaaren erfc^roert, fie il)m öerttjeuret, unb i^ren SSertrieb fcl)n)ächet;

n?enn er fiel) burd) l)unbert n:)iU!ül}rtid)e SSerbot^gefejc
unb burc^ ungered)te monopo!t[ttf(ä)e ^egünftigungcn bct

©(ienten eines ^Däniftetg, in [einem §anöel auf allen 8eiten ein-

gefc^ränft fietjt? Äb er ba nod) l^ettex, nod) {röt)Ud) bleiben

wenn i^n bie ^olilif ^inbert, für fic^, feine gamilie unb feine

greunbe bie ©eniefe be§ ßeben^ §u erwerben?

SBag l}iiff$ bem tünftler, ga b r if an ten unb

^anbroerf^mann, bager Reiter unb Dergnügt au§ euren

$t)ilantropinen !am? @r fannö nun nid^t metjr fein, ba il)m bie

reguüerenbe ^oüti! unb bie falfc^e ginangfunft bet) S5etreibung

feiner ©emerbe ^unberterlet) geffeln anlegen, unb i^n Ott fc^on

berauben, roenn er noc^ nic^tä erworben ^at?

2öa§ Pft§ bem © r u n b e i g e n t ^ ü m e r , bag il)r i'hn

au§ euren ^^ilantl^ropinen munter unb fröhli(f) in bie 2öelt

fc^icft? 2Ba§ hilft aile§ ba§ gefdjwinber lernen gum @lü(f ber

9}lenfchen, wenn bie ^^ßolitif immer ba^in arbeitet, bie SJlaffe bet

Sfial)rung^mittel unb ber übrigen (SJeniefeungen alle Qa^re §u Oer*

minbern, ben ©enufe ber ^iatuxgaben ben SD^enfdjen befd)werli(^er

§u mad)en, bie %ixmi\) unb ^ürftigfeit, unb baburd) bie Unthätig-

!eit, bie Trägheit, unb fogar bie Ungerec^tigfeit §u oergrögetn?

©0 ift§ je^t in ber Sßelt, meine greunbe! Steifet einmal in

ben europäifdjen Sanben herum; §äl)lt bie gollftäbte §u SBaffer

unb äu ßanbe; §äl)lt bie 33ejd)auer, bie Stajirer, bie Slccifer, bie

SD^authner, göller unb gollauffeher, bie Streiber, unb nod) Diel

anbere ^lutfauger be^ ^ol!^^; jählt bie §eere oon Keinen unb

großem ©affirern! la^t euch bie ungeheuren Sammlungen oon

S^egulatioen unb willführüchen Verfügungen ber Kammern, S^e»

gierungen unb ©eheimrat^ftuben oorlegenl

D liebe weife SO^länner! bittet nod) nid)t um S5et)träge

euem ^h^lanihropinen ! gleht erft bie Drögen ber fötbe unb bie

SfJlinifter mit mir an^ gre^h^it ber ^hätig^eit unb ber ©ewerB"
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famfeit bet Wtn\d}en, unter bem 6d)tnn bet ©erec^tigfeit bot

aüen fingen ^erguftelfen, unb ben Umfag unb Serbraud) bet

Söaaten unb ©eniegungen t)on allen Saften lebig gu mad)en, unb

fonft nitgenbg ^ex als au^ bem föa^rljaften ©eminn ber äfeerifc^en

bie ©taatSeinfünfte gu Jd)ö|)fen; {letjt Q^ott an, baß er in jebem

ber europäifdjen großen unb fleinen (Btaaten 9^o(enberge
unb S u r g 0 1 e erraecfe, unb gürften^ tveidje bie ädjten S5e!enner

ber großen unb mo^It^ätigen Drbnung ber Siatur fd)ü|en, unb nur

mit biefen — ba§ göttUdje ®e[d)äft ber @e(e|gebung oermalten

!

^ieileid^t aber ifl aui^ eud) ba§ Q^IM befc^ieben, meife DJMnner

!

jur ©infü^rung biefer magren gefellfd)aftüd}en Orbnung unter ben

SBölfern bie größten S5et)träge gu t^un! SSieileidjt )0Ü eö euer

SBerf [et)n, in euren $l)ilant^ropinen oud) bie 3^1 o } e n

^

berge unb 2: u r g o t e für bie SSelt gu Deroielföltigen.

6ein §au^3ttüer!, ba§ 1772 erfd)ten, füljrt ben beaeid)nenben

Sitel:

^ie njic^tigfte ^nge(egenl)eit für ba§ gange $ub(i!um, ober

bie natürUd)e Orbnung in ber 1]3olitif übertjaupt, befonöer^ aber

bie allgemeine greil)eit im §anbel unb SJanbei, bie ungeftörte

©in* unb 5lu§fu^r be§ ®etreibe§, bie Drbnung ber SSoUtommen^

J)eit in ber Kultur ber Sänbereien unb im ^erbraud^ ber SBaren,

bie §ur SSo^Ifatjrt ber Staaten eingufütirenbe einzige 5tuflage auf

ben reinen ©rtrag ber (5)runbftüde unb bie bamit gu oerbinbenbe

Einrichtung be^ gronmefenö au^einanbergefe^t.

©d)tetttr)etn mx bi§ p feinem Sobe feft überzeugt, baß ber

S8erfud) in Dietlingen an ftd) gelungen unb nur burd^

SD^ac^enfdiaften einflußreid)er ©egnet öerboxben tüorben fei.

3n bet §albjaf)t§fd^rift: „^rd)it) für ben SJ^enf^en unb Bürger

in aUen ^et^ältntffen," bie er üon 1780—1784 i)erau§gab, fd)reibt

er (1784, (5. 506—511) in einer ^Inttoort an ben befannten ^er--

Itner $8ud)t)änbler 9^ t c o l a t , ber im 3. ^anb feiner D^eifebefdirei*

bung bef)au|}tet t)atte, baß (5d)Ietttr)ein „bie ^Intüenbung bex

:j}t)t)fio!ratifd(en ®runbfä|e im kleinen mißlungen fei":

äBeiß e^ benn §err 9li c o i a i ,
baß bie ^2(nn)enbung bet

^i)t)fio!ratifd)en ©runbfä^e im kleinen mir mißlungen ift?

2öar er benn auf feiner Steife aud) gu Dietlingen im Dur-

lad)if^en Dberamt $forä^eim, unb l^at er ba bie SSorgeje^ten

be§ Drt§ ober anbere gnmo^ner über meine D^>erationen unb
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i^te SSüxfuitg auf i!)ten S^afirung^ftonb angehört? ober t)Qt er

bie 9^ed)ttungen §u ^arl^ru^ §u ©efidjt befommen, bie i^m Ratten

jeigen fönnen, rva§> bie ^tetiiuger üor bem S^^te 1770 an öieler*

let) 5tbgabeu ge§at)It ijahm, m§ fte bama(g aliiäl)rlic^ rüdftänbig

geblieben finb unb mie üiel fie in ben galten 1770, 71 unb 72

ai^ ben erften bret) ^robja^ren be§ neuen ©t)ftem§^ bie nod)

baju ga^re ber Kalamitäten faftin gang 2;eutf(i)lanb

tüaren, abgetragen l^aben, unb toie i)oc^ [td) nun iljte 5lu§ftänbe

nod^ belaufen tjaben? SKoI^er alfo njei^ e§ §err S^JicoIai,

bag meine Operationen nid)! gelungen finb? gat e§ i^m üiefleic^t

auf feiner Steife j e nt a n b gefagt; mugte er benn^ baß ber ©ager

!etn Sügner, fein SSerläumber, ober felbft fein Setrogener, fonbern

ein ©ad)funbiger unb ein red)tfd)affener Tlann mar? —

3 a ! 0 b mau\)ilUn (8. Tläi^ 1743—11. Sanuat 1794),

^rofeffor bex teggfunft in Gaffel, fd)xieb 1776 fein .gau^ittner!:

„Sammlung öon 5(uffä|en über ©egenftänbe au§ ber (Btaai^^

fünft, ©taatgtüirtjC^aft uitb neueften (Staat^gefdiidite". @r tütll

bie greii)ett namentü^ aud) im Unterric^t§tüefen aller (Schulen

ermöglichen, unb oermtrft be^fjalb u. a. auc^ bie S3efoIbung ber

Untöerfitatgprofefforen. SBären btefe auf freien SSettbeiüerb

angetüiefen, fo mürbe ft(^ jeber mel)r Tint^e geben, beffere Sei)x='

met!)oben angutoenben, unb bie 2Siffenfd)aft ^^xaftifd^ex gu ge-

ftatten. (Sx ift aud) bex ^auptöexfaffex be§ öon TOxabeau ^)exau§-

gegebenen SSexfeö: „Do la monarchie prussienne sous Frederic

le Grand" (1788). §{ex §etgt fid), tüie bie neue ßel^xe bie klugen

öffnete füx bie ©d)äben be§ mexfantiHfttfd)en (S^ftem§, bie fetbft

bex ©eift gx{ebxtd)§ bes ©xo^en ntd^t gu übexminben bex*

mo(^te:

^ie öugerfte Orbnung in ber ^Sermaltung, bie Untoanbel-

barfeit ber ^runbfä^e, bie, obgleidb fie fd)Ied)t finb, immer beffer

ift ai§> bie Snfonfequeng, unb bie @efd)enfe be§ ^önig§ f)alten

bie 9Kafd)ine im ©ange; aber in 6ad)en be§ §anbel§, ber ßanb*

mirtfd}aft unb ber gnbuftrie finb bie (Staaten be§ ^önig§, allge«

mein au^gebrüdt, bod) nur öon 2:agelöl5nern beoölfert. 2Sie

fönnte ber ^derbau in einem £anbe blül)en, mo ber ^^tobugent

meber torn nod) 3Sie^, meber 2Bo(le noc^ §äute, nid)t einmal

bie ^noc^en unb §örner fetner ?;iere frei bertaufen magt?
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SD^onopoI unternjoxfen ift ober jeben ^ag untermorfen metben

fann? 3Birb fid) bie gnbuftrie in eitlem ßanbe ^eben, roo fie gleich

bei it)rer ©rünbung ^auf- unb SSerfauf-^riDilegien, ©elbuntet-

ftü^ungeti öou feiten be§ ©ouöetäng erl]ält unb fid) gerodtfam

ouf ©egenftänbe geticf)t?t ftetjt, benen bie 9^atuc miberftrebt, auf

Soften bet öon ber 9^atur öerlangten?

§ätte bei ^önig bie guten ^xingipien gefannt, — aber met

lernt nod) ouf bem ©ipfel be§ 9hii)me§ unb im Sllter? — fo mürbe

ber gröf^e ^önig aud) bet befte gemorben fein, rocil feine ^eftig-

!eit, bie niemals il^reggleicben get)abt ^at, feine fledfenlofe Un-

^arteilid)!eit, feine unbeugfame $flid)ttreue, fein flcteö 2:rad)len

nad^ Orbnung unb (S|)artamfeit ben ©rfotg Ratten, einen giem-

lid) großen Xe\i ber fd)Iimmen golgen einer grengenlofen, mafe-

lofen, ijrin^iplofen giefaloermaUung ju becfen. 2Ba§ mürbe nid^t

bie 2Bat)rt)eit in feinen |)änb(*n gelciftet t)aben? 6eine gmeige

ptten bic (Srbe befd)attet; unb bie ^reugen, reid), glücflid) blütjenb,

mürben bie mat)ren Sebrer ©uropa^ gemorben jein, mä:^renb )ie

je^t nur beifen befte ©olbaten finb.

2Bie treffenb f)ki bie am ^olBWxpei freffenben Übel auf^

gebedt tüutben, ha§> geigte fid) balb, aB ber 6turm bex '^apO'

leontfd^en Kriege an ^reufeen^ ßJrunbfeften rüttelte. —
^£)er eifrigfte 2öortfül)er bex ^f)t)fiofxatie in $xeu|en tüuxbe

2^l)eobox $1. © m a 1 5. ©eboxen in ^annoöex am 17. ge*

bxuax 1760, muxbe ex 1788 ^xofeffox in Sftinteln, 1789 in ^önigg-

bexg. 1803 muxbe ex Slanglex unb Uniöexfitätgbixe!tox in ^alle,

legte obex biefe§ 5lmt niebex, al§ §alle sum tönigxeid) Söeftfalen

gefd)logen tüuxbe. 1810 muxbe ex ^xofeffox unb bex exfte 8f^e!tor

ber Uniüexfitöt SSexlin. §iex ftaxb ex am 20. Wai 1831.

3n fetnex „(5taat§miffenfd^aft§leJ)xe in $8xiefen an einen teut*

fd^en exb^jxinäen", 1818, fü{)xte ex im gtüölften $8xief be§ gmeiten

S^eile^ au^:

SDer Staat ifl o^ne ©ebiet nid)t bcnfbar. ©in ^raal t)on

Hottentotten, eine §orbe nomabifd^er Araber, ein Raufen S^o-

lefen finb tein (Btaai. ©ie t)aben fein ©runbeigentum, meil ba§

Umt)erfd)meifen in einer SSüfte fein Eigentum an ber SSüfte gibt

unb nur bie SSearbeitung unb ©eftaltung
©tgentum ermixbt.
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®et Staat [teilt fir^ alfo, mie SJ^öfer fo tt)af)r bemerft,

oI§ eine @efe(I(d)aft auf Slftien bar. ^(lex QJrunbboben
be§ ©ebietg ift ba^ tapttal bet ©efellfdjoft,
unb — tc^ t}abe früher ^ingegeigt, wie ba§ in ftaat§n)irtf(i)aftlic^er

9^ücf[id)t bu(^[täbüd) matjx ift — jebeg einzelne ©runbftücf ift

eine SIftie.

2)a nun, tüie gegeigt, e§ eigentlich unb gunärf)ft ba§ fianb

felbft ift, für beffen 6ct)u^ alle 5lu§gaben gemacht ttjerben —
fo ift Qud) Haren, baren D^ec^teng, bafe bie (Sigentümet
be§ £anbeg and) alle Soften biefeg 6d)U^eg
gong allein tragen, ^ag e§ bem ßanbe mo^lge^e, ift

ber gmecf aller ^u^gaben; ga^^len jie alfo bie, benen ba^ ßanb

gehört

!

(Sg ift aber bie ©röfee ber Sanb^Slftien gar nid)t nad) il)rem

Umfange ju beftimmen^ fonbern gang allein narf)

if)rem25erte.

©d)malg aber t)atte bie $§t)fiofratic nic£)t meJ)r allein gegen

bie m e r ! a n 1 1 1
i

ft t f d) e
, fonbern aud^ Qegen bie Ii b e

r a l e Sluffaffung öetteibigen, bie butd) ba§ SBer! öon 5t b a nt

© m i t fdinelle Verbreitung gefunben J)atte. (Sr tat e§ in ber

genannten <Sd)r{ft im breige^nten SSriefe be§ erften Seilet mit

einem bead)ten§tt)erten SSergletd):

Spflerfmürbig ber^alten fid) biefe brei ©^fteme, eben aui^ in

Slnfe^ung ber geitfolge, gegeneinanber njie bie brei aftro-
n 0 m i f

e n. 2ßie gegen ba§ alte ^toIemäifd)e ^ o p e r n i -

! u § germalmenb auftrat, fo £lue§nat) gegen ba§ 6^ o t

-

b e r t i f cb e , unb ba e§ nid)t minber alle SD^enfd^en, nteld)e im
<55tauben an i^a§ ©elb befangen maren, miber fic^ aufbrad)te,

al§ S^opernifu^ alle, meldte bod) glaubten, bafe fie bie «Sonne laufen

fäl)en: fo raurbe Oue^na^ mie ^operni!u§ baih al§ ein 6d)niärmer

berfpottet, batb al§ ein ©ottlofer bitter gefdjmä^et. äßie enblid)

üormalg ^t)d^o be 33cal)e nid)t bie (55emalt ber SBabr^eit

bei Äopernifu^ oerfennen fonnte, bod) aber teil§ nid)t ganj fie

burd)fd)aute, teifö oom Vorurteil fid) nidit gang losreißen !onnte,

teil§ enblic^ ben 9?ul)m ber ©elbfterfinbung unb ber Vereinigung

aller Parteien fud)te, fo trat b a m S m i 1 1) gmifdiEn Volbert

unb Due^nat) unb ftellte gmijd)en biefen ftaati^roirtfd]aftltd}en

^tolemäu^ unb .^opernifu^ ein 2t)d}0*Vral)ifd)ee 6t)ftem bin.

2ln 6;olbert l)ängt nod^ immer ber gro§e Raufen mie oormalS an

$tolemäu§;j unb bie Staatsmänner, toie noc^ lange an biefem bic
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MenbeTmod)er. Xt)iS)o be $8rat)e getüonit eine lange geit

and) ben großen ©anfen bet geleierten ^albmiffer, ttjeü [ie nun
mit pamhoim ^et)auptungen glänzen unb bocf) mit bem großen

§aufen gegen ben fdielten fonnten, oon bem fie (ie entlef)nt

^aittn. 60 (5mit^ feine 5Inpnger, ijt bie meiften ©d)rift-

fteller. '^od) mar er, mie SLi^d^o, ein Tlam fioc^guoere^renben

©eifteg, feinen Slnl^ängern aber üornel^mlidE) heSt^aih lieb, meü
er it)nen bie 9Jiu^e f|)art, bie innerften 2:iefen be§ (5d)a(i)te§ §u

befat)ren, au§ n?etrf)en er il)nen Due§nat)§ ©olbförner gegeben f)at

SBte aber bie :t){|t)fio!ratifd)en dürften, jo §at aud) biejet

|)f)Qfio!ratifd)e Genfer außerorbentüd) ge{d)abet. einer fletnen

©d)rift über ;poiitiid)e SSereine, bie er 1815 i)etau^gab, erga^Ite

er, er i)abe 1808 ba§ ^ireftorat be§Sugenbbunbe§ für bie SJlarfen

abgelehnt, ©eitbem tüerbe er au§ ben greifen be§ Sugenbbunbeö,

ber tro| feiner gefe|üd)en ^(uff)ebung immer noc^ meiterbeftefie,

beftänbig angegriffen, ^iefe ©d)rift ttjurbe öon 9^iebuf)r,

©d^Ietermad^er, %xiehtxä:) görfter, ürug unb

anberen i)eftig befäm^ft. fie aud^ in ben ^emagogenberfol*

gungen eine Atolle fpielte, \a^) bie gebilbete S^genb in (5d)mal5

einen Verräter ber greii)eit. SSon biefem §aß mürbe naturgemäß

aud) ba§ öoIf§tt)irtfd)aftüd)e @t)ftem in TOtleibenfd)aft gebogen,

ba§ ©d)mal§ öertrat.

£ro|bem ^ielt fid) bie $I)t)fio!xatie in einzelnen emftöaften

f^reifen. ©0 erMrte ba§ „©taat§- unb ®efeirfd)aft§Ieji!on",

ba§ ^ermann SSagener, ber betannte ©rünber ber

„^reuä==3eitung" unb fogialpolitifi^e SJlitarbeiter S3t§mardg, 1860

^erau^gab, fi(f) au^brüdlic^ in mefentüc^en teilen mit ben $^)t)f^o*

fraten einöerftanben. —
^er große @runbgeban!e öon ber entfd)etbenben S3ebeutung

ber ^obenfrage toirfte aud^ über bie .treife ber ^SolB- unb Staate-

tüiffenf^aft ^inau§. ©0 fc^reibt 3oi)ann ©ottlieb S'tdite

(19. Tlai 1762—27. Qanuar 1814) in feinem „®efd)Ioffenen §an-

belgftaat^' 35uc^ I, .tapitel 7:

ein Eigentum be§ 53oben§ finbet nad) unferer

3:t)eorie gar nid)t ftatt: menigften§ fo lange nid)t, bi§ bie-

jenigen, bie ein )0^d^)e§ annei)men, . . . un§ begreifüd) mad^en,
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mtc benn ein foId)el (5tgentum§red)t im tüirflid^en Scben aug-

geübt weihen foOe ^te (Srbe ift beg §errn;be§
3}i e n f d) e n ift nur ba§ Vermögen, fie 5mecfmö6tg augubaucn

unb gu htm^cn,

©ine bet mexfmürbigften ©rfcf)einungen in bei beutf(i)en

Mturenttüiifung ift Quftu^ Wlö\ti, hei am 14. ^ejember

1720 <SoJ|n eine§ ^angleibireftor^ in £)^mhxM geboren, in

gena unb Böttingen ^ed)t§tr)if]eni(f)aft ftubierte. 1747 mürbe

er gum advocatus patriae ern:)äf)lt. 2)ie 9Ritter(d)aft D^nobrüdg

ernannte i^)n i"^rem 6t)nbifu§. %ti fiebenjo^rige .frieg, in

bem er fid) groge 58crbienfte um fein Sßaterfanb ermorb^ füljrte i^n

nadE) ßonbon, m er englifd)e ^er!)ältniffe mit öietem S8erftänbni§

pxixfte, (Seine §au^ttüerfe ftnb bie „D^nabrüder ®efd)id)te"

unb öor diem feine „$atriotifc^en $f)antQfien", bie juerft in ben

,,3ntenigen^S3Iättern" erfd)ienen, meldte SRöfer öon 1766—1782

fd)rieb, um bie (Stntüof)ner über bie n)id)tigften ^ngelegen{)eiten

ti)re^ SanbeS p unterrid)ten. SJJöfer ftarb am 8. Q^^nuar 1794.

0
f

e r feiert Tlö\ei al§ „ben größten beutfd^en 5^ational^

ofonomen be§ 18. 3ö^rf)unbert§'^ S'^ro^bem barf man bei if)m

fein 6t)ftem ber ^olBmirtfdjaft ertnatten. (Sr ift ein ^nb ber

metfantiHftifdien 3^^^/ ^^^^w ^uffaffung er oft in it)unberlid}er

gorm öertritt. 28a§ tl)n aber ^)erou§l)c&t aug feiner 3^it, ba§ ift

bie immer toieberfe^ienbe' S5etonung ber gnmblegenben $8e-

beutung etne§ gcfunben Bobenred)t§. 2Sa§ i'^n ba§u treibt,

fagt er im 63. ^l^ffa^ be§ III. Seile! feiner „$atriotifd)en ^^an-

ta\kn":

^an muB e§ bem Serfaffer ntd)t berbenfcn, bag et $u oft

öon biefer Materie tebet. ©te ift bie m i d) t i g ft e für b a §

^ot^l ber Staaten unb in öffentlichen ©d^riftcii nod)

h)enig he^^anhelt ^ie Sluffä^e, fo t)ter aufeinanber folgen, finb

in ben S^iträumen oon mef)reren gefdjtieben unb ent-

halten oft einen ©ebanfen mel)rmal§. ^(lein föer in einem ?fi^^

gierung§!oÜegto fi|t unb tägüd) ben berfd)iebenen S5efd^merben

unb gorberungen md) einer ^£i}eorie, tvtidje auf bie m i n b e ft e

5{ufopferung oon greitjeit unb Eigentum ge-

gründet tft, abl)e!fen foll, tvex^ eiS am beflen, mie oieleg barange«»

legen, folc^e @runbfci|e aufredit gu eri^alten.

^) a m fi f d) f e ,
®e[c^^t($tc ber 9?ationaIöfottomic. 61. - 70. STaufenb. 1. Sb 21
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^er 5(uf}a|, bem bte[e ^Inmerfung fietgegeben tft, trägt btc

merfmürbtge Überfd^rift: „^er ^auern!)of, al§ eine Glitte be*

txad)ttV\ SSte bte 5I!tte in einer §anbeBöefeUfd)aft ©i^ unb

(Stimme, 5Inteü an ©etüinn unb 35erluft fid)ere, fo tue ba§ gleid)e

ba§ $8obeneigentum in ber menj(^lid)en ©efeüfc^aft, bie tüir

ben (Staat nennen, t)orfi(i)tiger SBeije, bie au^ feiner geit unb

feiner (Stellung unfclir. er gu erHären ift, beutet SD^öfer an, tüie

!üid)tig bie t^^Igen biejer ^uffaffung finb:

S)ie ^expfüd)tungen ber Slctie bleiben m&) ber ^aim ber

6ad^e ober nad) ben urf|)rüngftd)en unb nottrenbigen %ifprüd)cn

ber ©ejellfdiaft immer biefelben, e§ mag fie ein gube ober ein

e^rifl befi^en; (ie mag öerJauft, oerfd^enft, öerlie{}en, öerl^euret

ober oerpac^tet merben. 2)ie ^erfon be^ ^eji^er^ i)at bil bat)in

nid)t ben geringften (Sinflufe, unb fo tfl aud) auf biefe bie le^te 9?ücf-

fid)t net)men, menn ein bauert)afte§ unb ooüftänbige§ 53ürger*,

- S3auer* ober ßaubred^t entmorfen merben joU.

©r lägt biefe mer!n?ürbige 5lrbeit au§füngen in ber Sßorau^

foge, bag ber ©roggrunbbefi^ eingefd)ränft Ujerben unb jeber

^Bürger toieber in ben $8efife einer (Staat§a!tie „S3obeneigentum"

gelangen muffe.

Qn feinen „©ebanfen über bie 33^ittel, ben übermäßigen

©d)ulben ber Untertanen gu tüe^ren" (Seit I, 23. 5luffafe), pxti\t

er ba§ mofaifd)e S3obenre^t:

Snbefjen oerbienet ber ^lan bod) aüemal beföunbert, unb

toenn er fid) burd) menfd)üd)e Gräfte erl}alten fönnte, allen übrigen

öorgegogen gu merben, meü er bie größte ©umme üon grei^cit

unb (Eigentum enthält.

©er ©influg biefeg 5!}lonne§ tnar außerorbentüd) groß, ©ag

auc^ (S d) m a 1 5 fid) ouf tfjn beruft, ift bereite ermäf)nt.

5floc^ am 10. Sunt 1824 ^)at ber berühmte Dberpräfibent öon

SSeftfalen, Submig ö. S8tnde, in einem S3ertd)t an ben ^nifter

be^ 3nnem erllärt:

QvLX Sßergieidmng barf id) auf einige Wuf)a|e unieres meifen

SD'J ö f e r , beffen gen>id)tige (Stimme immer ge-

:^ört werben fodte, tüo e§ bie SBeronberung alter

iJroöinäteUer @inrid)tungen gilt, um fo me^r auf-
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merffam macfien, al§ bie geit bei ^bfaffung be§ S3eiicf)te§ mit

fehlte, fold)e mieber riad}§uleicn.

3u ben eifrtg[ten SSetüunberern 3}^öfcr§ gehörte ® o e t f) e

,

ber iJ)n am (5d)Iug feinet 13. $8ud^e§ öon „Söa^r^ett unb

tung" einen „^errüd^en, unöergleid)ltc£)en SlJlann" nennt:

gn ^2tb|id)t auf '^at)I gememnü^iger @egen[tänDe, auf tiefe

Anfiel)!, freie Überfid)t, glüdlic^e 95el]aublung, fo grünb(id)en al^

frol)en §umor§, müßte id) it)m niemanben a{§ g r a n f U n §u

bergieidien.

©u fotc^ei 5Kann imponierte un§ unenb(td) unb tjatte ben

größten (Sinflug auf eine Sugenb, bie aud) etma^ !£üd)tige0 rooUte

unb im 95egriff ftanb, e§ gu erfaffen.

5Iud) in ®oetf)e§ SSexten finben fic^ mand)e ^Inflängc

an bie (SJrunbgebanfen, bie Tlö\ti an biefer ©teile einen $Ia^

fid^ern. (So bringen „Sßiltjetm SJleifter^ Set)rja:^re" im 2. Kapitel

be§ 8. 58ud}e§ ein mex!mürbige§ ©efpräd) über bie ©teuerpflid)ten

iebe§ S3oben^^:

„3d) fann mid) nid)t fomo^i über ben 35efi^ freuen", fagte

er „ai^ über bie 9^ed)tmäßigfeit be^felben".

„9^un beim §tmmel!" rief SBerner, „mirb benn biefer unfet

S3efi^ md)t red)tmägig genug?"

„S^ic^t ganj!" Derje^te ßot!)arto.

„©eben mir benn md)t unfer bare§ ®efb bafür?"

„9?ed)t gutl" fagte ßot^ario; „aud) merben @ie ba§jenige,

ma§ id) §u erinnern ^abe, öieüeic^t für einen leeren ©frupei

l)aiten. äRir fommt !ein 33efi^ gan^ rechtmäßig, gang rein t?or,

al§ ber bem ©taate feinen fd^ulbigen ^eit abträgt."

„SBie?" fagte SBerner, „fo moUten ©ie alfo lieber, baß unfere

frei gefauften ©üter fteuerbar mären?"

„ga", oerfe^te jBot^ario, „bi§ auf einen gemiffen (55rab: benn

burd) biefe ©leid^^eit mit allen übrigen ^efi^ungen entfielt gang

altein bie ©id^er^eit be§ 33efi|eö. 2öa§ t^at ber Söauer in ben

neueren geiten, mo fo oiete S3egriffe fd)man!enb merben^ für

eitlen §auptanlaß, ben SSefil beg (5belmann§ für meniger ge-

grünbet angufe^en ai§> ben feinigen? ben, baß jener nid)t

belaftet ift unb auf it)m laftet."

%[i feinem öJeburt^tage 1797 meilt (55oet{)e in § e 1 1 b r o n n.

Sßa§ er mit feinen fetjenben 5^UQen bort erblidt, fd)reibt ex in

fein %aQehuä):

31«
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USag id) au§ bem (5t§äl)Iten unb anbern Symptomen burcf)

ba§ blofee 5Iiiid}auen fd)üe6en tann, ift: bafe bie ©tabt burrf) ben

©runb unb Kotten, ben fie befi|^t, ine^t al§ burd) etraa» anbere§

n?o^Il)abenb ift. . . befte 3cid)en einer guten 3Siitfd)aft ift,

bag bie ©tabt fortfährt, ©runbftüiie §u laufen.

Unb fogtdc Sf^eformgebonlen finb bie auc^ in bem gtofeen

(Sd)Iu6tüort be^ gemaltigften ^ramag unfere^ 58oI!e§ mit!Itngen.

g a u ft , bem nid)t 2Bifjenfc^aft unb gxauenliebe, nid)t .^etrfd^er*

Qunft unb ©olbeSgtan^ ba§ ßeben leben^tücrt p madjen öer*

mögen, fü!)U gum erften 5(JlaIe ein ©enügen, al§ if}m feine Arbeit

bie ©Öffnung etfd)Hegt, bereinft „auf freiem (55nmb mit freiem

^ol! äu fte^n"!

15. Mdetlß über bte ]&^t;ftokcaftß.

ie Urteile über bie :):)I)l}fio!ratifd^e (5d)ule getjen tüeit au§*

etnonber. ^ex ariftofratifdje ©taat^p^ilofo^)!^ S o c q u e *

bille urteilt:

9IUe ©inric^tungen, bie bon ber O^eöDlution für immer ab*

gefd)afft merben füllten, l^aben bie $^t)fiofxaten mit groger (Sneigie

angegriffen; feine einzige fanb 6d)onung bei il^nen. axi"

bereu bagegen, bie ai^ ©diöpfungen ber 3f?eDoüition angefe^en

merben fönnen, finb [d)on uou jenen Wcännein üorl^er Dcrfünbigt

unb mit ^egeifterung gepriefen morben, — SKe^r nod). Man
bemerft \d)on in iljren S3üd)ern jeneg reuolutionäre unb bemo-

frattjd)e fenperament, ba§ un§ nun fo belannt ift. Sie legen

nid;t nur benfelben §afe gegen gemiffe (gonberredite an ben ^ag,

fonbern t)erabfd)eucn and) aik SJIannigfaltigfeit. Sie beten bie

(iiIeid)E)eit felbft in ber £ned)tfd)aft an. — SSon allen 3}Zenfd)en

jener geit ünb bie ^l)t)fiofraten biejcnigen, bie jid) in ber unfrigen

am njenigften fremb füljlen mürben.

^en fdjroffen (35egenfa| boju öertritt ber fommuniftifdie

§iftori!er £oui§ S3Ianc:

^-föie glän^enb ift bod) bie ©teHung, bie öon ben $:f)t)fiofraten

bem ©runbeigentümer gugcteilt roirb ! Übet ber probuftiDen tiafje

itjwmnh, liefe man i^n mit ber :^öd)ften gejeUjdjaftlidjen ^lufgabe

auögeftattet fein; unb um bieder gu genügen, braud)te er nid)t5,

al§ (ein Vermögen au genießen. (Jr allein fift beim geftmafjle.
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Sein ^mt ift, Dienten gu oex^eijien. Um bie %a^tl ftel^en bic

^anbroerfet^ bie ^ünftiet unb bie übrigen „fterilen" ^^lajferi. 8ie

bieten i^iem §erxn für öie 9?efte beö üRai)k6 bie grüdjte iljrer

Begabung unb it)rer 53etriebfam!eit bar. . .

. . ^en ©runbeigentümern roarb burd) bie[e £e^re ein

glangDoUeö :ßeben bet iDiu^e gugeroiejen.

SBiIf)e(m 'dio\6)ex heiont bemgegenüber:

S)ie Begeidjuung ber (SJrunbeigentümcr a(ö „classe dispo-

nible" ift fo giüeijdjneibig, bafe fie ebenfomot)l eine ©unft al§ eine

Ungunft bebeuten fann^ bae le^te namentlid) in ^8erbmDung mit

bem „impot. unique'',

gricbrid^ 2i\i billigte mit 5Iu§ttal)me bet bebingungg*

lofen §anbel§freii)eit bie einzelnen &leform-^or{d)lQge ber $^t)fio*

fmten. ^ie gorm ibret £eljce glaubt er leidjt erüaren gu

können:

^Uein bieje benlenben SDIänncr iDuren Werlte be§ 9J2onard)en

unb bes §ofe^, 6)ünftUnge, Vertraute unb greunbe beö 2(bel§

unb ber ©ei[tiid)feit; [ie fonuten unb roo((tcn gegen bie abfolute

(SJemaft fo roenig ai^ gegen Den ^2(be( unb ben Meruö einen o f
-

f
e n e n gelbgug unternel}men. Sä- blieb iljnen fomit nur bas

^ ^lu^funft'omittel, il}ren Sieformplan in baö ^unfel eineö tieffmnigen

©Qftemö 3U t}üüen.

§entt) ©eorge, ber S5a!)nbrec^er ber mobernen

S3obenreform, toibniet fein Söer!: ,^(Bd)u^^oil unb grei*

J)anbel"

bem Wnbenlen jener berüijmten gran^ofen be§ a(f;täet)nten

3al}rt)unbertö: Due^nat)^ ^urgot, ^Mrabeau^ ß:onborcet, 5)upont

unb iljrer ®eno]fen, n)eld)e in ber 9^ad)t be^ ^efpoti^m^us bie

§err;id}feit be^ fömmenben %a^t^ t)orau£'>fa^en.



VI. 3xt lib^ral^ Sdiult.

1. Wxt (BnlmMmxg. in CSnglanb.

^^ie 9^at)igattongQfte öon 1651
(f.

6eite 198) bebeutet einen

SSenbepunft in ber engltfd)en ^oIBtDirtfd)aft. 2BoJ)l

mugte äunä(i)[t au§ SJiangel an (5(i)iffen bex engltfd)e §anbel

ou§ bem ^attif(f)en SD^eere n)eid£)en — 1638 fut)ren 363 engli}d)e

8d)iffe butd^ ben 6unb, 1656 nur 97 unb 1657 nur 89 —

;

aber ba§ ®e}e^ beförberte boc^ bauernb ben eigenen ©d)iffbau

unb marb aud) baburd^ eine Duelle englifd^er Tlaä^t

^ie ©tuartg, bie 1660 gurüdberufen würben, f)ielten an

bem ©efel feft; aber fie fonnten ben X^)xon nid)t befjaupten,

ba i^re Hinneigung gur fatl^oüfdien tird)e bem lr)trtfd)aftlid)en

5Iuffi^mung (Snglonb^ njiberjprad). Qu einer geit, in ber bie

SReligionSgegenfä^e auc^ bie poütifd)e ©teüung njefentüd^ be*

ftimmten, fonnte ©nglanb nid)t greunbfd^aft mit ben fat^o*

Iifd)en 2JJäd)ten Jjatten, bie bie reid)ften Kolonien ber äBelt befa^en,

g. 3:. {ogar, tüie ©l^anien unb Portugal, auf ©runb befonberer

^äp[tHd)er Privilegien. ®ap !amen SJiagna^men, bie aud) bie

bereite t)ori)anbenen Kolonien jeber 3u!unftömögUd)!eit berauben

mußten, ©o Jdienfte ^ a r I IL (1660—1685) Virginia feinem

"

6d^miegerbater, unb 3 a ! 0 b II. (1685—1688) öergab Kolonien

an ©ünftlinge, bie öon ben freien ©ieblem ^löpd) $ad)t er^

-preßten, öon bereu Ertrag ber tönig fid) 20% öerfpredjen ließ.

^ie bürgerlid)-fapitaliftifd)e „gtorreid)e S^teöolutton" befreite

©nglanb 1688 öon ben 6tuartg unb bamit öon ben feubal^abfo^

lutiftifd)en Überlieferungen unb fül)rte ben ©rbftattl^alter ber

S^lieberlanbe 2Silf)elm öon £)ranien auf ben ^^ron.

^ie §offnung ber Sf^ieberlänber, baß nun bie für fie fo

öerJjängni^öolle 9^aöigation§afte fallen hjürbe, erfüllte fid) nic^t.



— 327 —

^Qg englifdie ^Bürgertum Heß ficf) buxd^ bte „Declaralion of

rights** oon 1689 die ^Red)te, bte jeit ber Magna Charta Liber-

tatum 1215 fd^tttttöeife errungen tüaren, neu beftätigen unb er^

Leitern, ^^amentüd) iüurbe ber ^oIBöertretung aud) bte ^nU
{ct)e{bung über bie n){rtfc^aftürf)en Sßerpitniffe gefid)ert.

2)ie}en britiftfjen $arlamentarigmu§ begetd^nete ^ b a nt

<Bmitt) einmal aB ben tüid)tigften Vorteil (Snglanbg gegenüber

ber §ofregterung gronfreid)^, al§ bie tieffte Urfad)e bafür, bog

in ben t)ieIJ)unbertiäI}rigen £äm|:)fen ber beiben Sänber um bie

(See- unb SSeItmirt{d)Gft bie 10 SJliHionen ^Briten {djüegüd) bod)

über bie 30 äJiiUionen grangofen geftegt Ratten, ber Xat gelang

biefem Parlament ein Sluggleic^ gtöifdjen ben Qntereffen be^

©emerbeS unb beg 5Iderbaue^, ber für ben 5Iderbau eine ä!)nlid)e

^öebeutung erlangte tvie bie 9^at)igatü)nga!te. Um bem ^(derbou

geredjte ^^reife bauernb p fid)eni, fd^ritt man gu einer 9f^egelung

ber ©in- unb 'äu^\ul}x. 'äU „gered)ter ^rei§" galt für einen

Duarter SSeigen 48 (5d)il(ing (225 M für 1000 mio), für einen

Ouarter fRoggen 32 (Schilling, für einen Duarter ©erfte 24 6d)il^

ling. SSar ba^ ©etreibe n)of)Ifeiler, \o tüurbe [ebe ©infufjr öer-»

böten unb bie 5lu^fuf)r erlaubt, ja burd) Prämien unterftü|t.

(Stieg ber $rei§ über biefe Brenge, \o fiel bie 5Iu§fu{)r]3rämie

fort, unb bie (£infu^)r fremben ©etreibe^ n)urbe fo lange erlaubt,

bi§ ber 3^ormaI|?rei§ mieber erreid)t hjar.

^ie ©rünbung ber S3an! üon (Snglanb 1694 gab bem §anbel

eine fefte (5tü|e. ©lüdücJ^e Verträge förberten i!)n. ^er 9Jl e ^

t f) u e n * Vertrag mit Portugal erfd)ü)^ 1703 biefe§ £anb bem

engüfd)en Sud^gemerbe. ®er ^If j i e n t o ^ Vertrag mit (S^^anien

gab ber englijc^en 6üb}eegefenfd)aft 1713 ba§ ^riöileg, jäfirüd)

4800 Sf^egerfHaüen mä:^ ben fpanifdjen Kolonien gu liefern unb

bie fonft gegen alle gremben ftreng gefii^loffene SJleffe öon ^orto««

belb mit einem (Sd)iff §u befd)iden, eine Söeftimmung, bie engüfd^e

9^üdfid)t§Iüfig!eit in ungeahntem Umfange au^gubeuten tüugte. —
(Bd)tvtxex al§ mit (Spanien unb Portugal toar ber SSettbemerb

mit ben S^ieberlanben. §ier J)errfd)te tüit in ©nglanb ber (Sal-

t)ini^mu§. Sßie Sabin ber erfte groge Üf^eligton^fü^rer tnar, ber
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ben Qin^ nid)t nur halhett, fonbetn aii^brücfiicf) ied)tfetttöte,

fo toar aud) feine Qan^t 2ctjie bagu geeignet, bie §em*

mungen befeitigen, bie ba^ fatfjoUfd^e nnb gum ^leü aud) ha§

lut^erifdje ©itten-S^^^cil bem mobetnen £a^itaUgmu§ nod) be*

textet Ratten. 3m Mttel|)unft be§ ©afeinigmug fte^t bie 2d)U

bon ber ©nabenmo^l: Einige S[Jienfd)en finb bon t)orn!)erein

öon ©Ott erraä^tt gum etoigen £eben, anbete öetbammt gum
emigen Sobe. ^iefe ße^te ptte, tein logifd), einem müben

gataU^mug fügten !önnen. S^un abet galt e§ al§ ein S^^^l^^i

bet „@tmät)lten", tätig §u fein. ©d)on 3 tü i n g l i l^atte gele^^tt:

©Ott tvili, ha er eine ^raft i[t, iiid)t (eiben, bag einer, beffen

$erä er an fid) gebogen tjat, untätig fei.

ift nic^t bie ^2iufgabe eine^ ß[)xiften, grogartig jn reben

über Seigren, fonbern immer mit ©Ott groge unb fdjmterige 2)inge

gu oollbringen.

S)en 9^uf)m ©otte§ Ijat bet (Stn)äf)Üe auf biefet (Stbe gu mef|*

ten. ^et cingige Sßeg bagu ift etfoIgteid)e 5ltbeit. %au{e§> ü^ent-

nettum etf^eint al^ ©ünbe. '^ttt öetlotene ©tunbe ift SSei*

fäumnig. S^be etfolglofe 5ltbeit etfc^iittett bie ©emigfjeit beg

(5tn)äf)ltfein§. gebet (Erfolg in §anbel unb SBanbel gilt al§ ein SSe*

toei^ bet ®tmäf)Iung. Qebe^ 9^id)tetgteifen eine^ mögtid)en ©e«

tpinneg ift ©leid^gültigfeit gegen ©otte§ gügung. „%ixx ©ott",

etflätte bet Salöiniftenfü^tet ^ a j t e t in feinem „©i)tiftüc^en

Seitfaben'' „bütft g^t atbeiten, um teid^ gu fein!"

Sieben biefem "äntikh gu unau§gefe|tet Sttbeit ftanb bet

gtücing gu fttenget, nüc^tetnet £eben^fü^tung. SSeId)e tüett-

bilbenbe £taft in bet ^eteinigung biefet betben gaftoten liegt,

l^atte aud) i>a§ ^Uiittelaltet etfa^ten in ben ^ionietatbeiten bet

S5enebi!tinet, bet giftetgienfet. Slbet {)iet njat bet Stieb gu uri"

au§gefegtet ^tbett unb gu fttenget Seben^fü^tung im Moftet-

tüefen aufgegangen. Qe^t mußte $ltbeit§btang unb 5(§!efe eine

madjtöolle Duelle ^tiöatet H^a^ntalbiföung tnetben. ©o toitb

bie etfte calöiniftifdie ©emeinbe ©enf balb eine bet teid)ften

6täbte. 'tReiä) n?etben aud) bie ©alöiniften in gtanfteid), ©ng*

lanb unb in ben S^iebettanben, unb ^)kx bitben fid) auc^ bie etften
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SSertreter be§ gielii^eren „!apitaüftifd)en" 3ti5erfmenfd)entum§.

|)ter mu§ aud) ^eute, nad)bem bic religiöfe ©eite [tarf surücf-

getreten tft, immer nocf) eine gaupttöurgel gefunben werben gu

. bem „Mmerjinn" ber anglo-jäctififc^en ^MlUx, unb {elbft ber

äunä(i)[t {o unoerftänblidje ©ebanfe i[t in meiten ^'reifen ©nglanb^

eine 9Jlad)t geblieben h\§> J)eute: bag biefe^ ^o\l in feinen tüelt-

|)t)Iitifd)en Erfolgen bie ^ütgfd)aft bafür befifee, ha§> ertt)äJ)(te

^ol! ©otte^ §u fein, bem tüiber[treben^uflet)mmg gegen ^otte§

SSiHen bebeute. —
^er ©Qlöini^mu^ ber S^ieberlanbe erfiiett einen befonberen

(Sinfcf)Iag burd^ bie 5(ufnaf)me ber qu§ ©panien Vertriebenen

3uben. Sütjixdä^t 5!aufleute mit ausgebreiteten ^'erbinbungen

famen boburcf) nacf) ^oWanh, m ber gemeinfame §o§ gegen ba0

fatJ|oIifd^e ©|3anien fie mit ben ßabiniften bielfarf) oereintc.

St m ft e r b a m lüurbe öon ben S^ben be§ 17. Qaf)rJ)nnbert§

gefeiert, als baS „neue, groge gerufdem''. §ier erfuhr aud) ba§

SSörfcnmefen feine erfte moberne ©eftaltung. ^ie erften Anfänge

xddjkn tief in baS ^ittelolter. ®a faft jebe ©tobt eigene Timmen

f^atte, tüurbe es namenttid) in bem großen ^urrf)gang§lanb

ber £reuä§üge, in stallen, ein 53ebürfniy, bie ©elbftücfe nai^ bem

^eiüicf)t in ben einzelnen (55ebieten bergleidien. ®oIbfd)miebe

fd^Iugen auf äF^effen unb SO^ärften einen Stifc^ (eine banca) auf,

bon bem fie ben "tarnen ^anüerS erhielten, ^ei ber Unfi(^erf)eit

ber SSege unb bei ber (5d)tüierig!eit ber S5erfe^r§t)erf)ättniffe

tüar e§ oft tüillfommen, "itatt be§ ©elbeS eine ©elbannjeifung

für ben fremben Ort §u erl^aUen. ^a t§> fid) um ein ©nmed^feln

ber|d)iebener SJiüngforten tjanbelte, tüurbe eine joId)e 5Inn?eifung

2Bed)fel genannt, ^er öttefte, ber imS erhalten ift, ftammt aug

bem Sa^re 1207 au§ ©enua unb lautet:

2)er SSed)§(er (Simon 9^ofi befennt l^iermit, 34 ®enuefifd)e

£ire unb 32 Denare ermatten t)aben, für bie fein S3ruber ^il^

f)etm in Palermo bem Ueberbringer bieje§ $apiereS 8 ^Mxi guten

(Silberg au^guga^Ien ^at.

6oId)e 2Sed)feI erf)ielt nur, toer ®elb ober ^o!umentc ^ur

Hufbetüo^rung gab (betonierte), ^füd^t beS SSed)f(er§ mar e0,
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bie ^epotö jeber^eit ^mMla^)kn $u fönnen. äßer bag nid^t tat,

bem tüurbe feine banca öffentlid) gerfc^Iagen (bajico rotto): et

mad)te banferott. Qn ^enebtg legte fd)on ein ®efe^ Dom 24. ©e:p^

tentber 1318 jebem 2öe(i)per bie ^erpflid)tung auf, 5000 £ire

S3ürgfd)aft ^linterlegen. 2)ie ^auptträger be^ $8onf- unb

Söed)feIgefd)äftgtDurben burd) iJ)re ^ße^ieCjungen in allerlei Säubern

namentlid) bie Quben, unb bann bie ^Bürger ber 2om-
b a r b c i. ^alb hiMten fid) S8anfen, bie au6erorbentHd)e^ 5ln-

fet)en unb bebeutfame ^orred)te erlangten, fo 1409 bie S3an! be§

t)eiligen ©eorg in ©enua, beren Kapital 1597 auf 43 780 000 fiire

geftiegen toar, bie in einteilen öon je 100 £ire (ßuogf)i) au§*

gegeben tuar. Qeber ^Doge t)on ©enua mugte fdjiPörcn, bie ^or=

redjte biefex $8an! aufred)t §u erijolten.

2)ie erfte beutfd)e $8an!, mi ber tüir Jüiffen, ift bie öont

$Rat ber etaU ^ranffurt am SJ^ain 1402 errid)tete „SSeffil".

Sutl)er nennt granffurt am 9J?ain „ba^ ©ilber* unb ®olb*

lod), baburd^ au^ teutfd)ent Sanb fleußt, tua^ nur bet) un§ quillt,

tüäc^ft, gemünzt unb gefdalagen njirb."

Über bie Sntfte{)ung be§ 9f?anten§ S3örfe gibt 2Ö. b.

© d) r b e r in feiner „f^ürftlid^en ©i^ag- unb 9f?ent!ammer"

(1686) folgenbe, burc^ neuere gorfc^ungen al§ toefentlid)

treffenb erfannte ©rflärung:

gn S3xügge rvai ein fe^r fd}ön uub großer |3la^ mit

einem füttxefflid)en §aufe, allroo täglid) bie fauffleute groeimaljl

gufammen famen, unb biefeö \)au^ voax gemad}t aus etlidjeu t)äU'

fern einer abgeftorbeuen famiüe, bie bie ^8 u r f
e gel)ei6en, unb

übet ben teuren bero roapen mit breiten beuteln, bie auff ^fJieöer*

länöifdb burfen genennet icerben, gu fe^en roaten, uon raeldjem

ortgtne Ijeutigeö taged in S^ieberlanb, §ollanb unb Xeutfd)lanb

foId)e üerfammlungö^plä^e ber fauffleute ben naljmen: bie S3 u r
f
e

i)el)alten unö genennet ro erben.

^eben ben italienifd)en S3i^rfen gemannen befonbere ^öebeu*

tung bie öon 2t)on unb 5lntmerpen. ber SSarenfpefulation

beftimmte ber ©emür^ljanbeL gu^renb mar l^ier ber foftbare

Pfeffer, ein ©taatgmonopol ^ortugal^. ©ein $rei^ betrug seit-

meife 3414 ©olbbufaten für 128 ^funb {teiä^e £eute = ^feffer^'
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fäde). ®ag (Steigen unb galten beö ^fefferj^reife^ tvax lange

maggebenb für bie S3örfenfttmmung.

, ^ie S3ebeutimg ß 9 o n ^ tüurbe in bcn §ugenottenFriegen

t)erni(i)tet (1560). 5Intmer|)en^ S3Iüte [anf nad) feiner ©robe»

rung burd) ©|3anien (1585). Me $8örfen tmttn äurücf gegen

bie t)on 51 m ft e c b a m. §ier txitt auäj (1602) mit einem ®runb*

lapM öon 65 Sonnen ©olb = 6 500 000 gl. bie erfte große mo*

berne 5(!tiengefenfd)aft ing £eben: ^ie §otIänbifd^-£)fttnbifd)e

ß;om|?agnie. Qlire einteile fanben einen großen SJ^arft. ^xe
SE)it)ibenben fü!)rten burd) if^re ©d)manfungen (fie betrugen 1605-:

15%, 1606: 75%, 1607: 40%, 1608: 20%) gur 5Xu^prägung

beffen, toaö njir t)eut S^ermingefd)äft nennen. §ier bilbeten fid^

§uerft bie ^axtcim ber „S3ulten" unb ber „^ären", b. f). hexet,

bie auf 5)auffe unb auf ^aiffe f|3e!utierten. ^er fapitaliftifd)en

©ntmidlung toar ein neuer fefter ©tü|punft erftanben.

1609 töurbe bie $8an! öon tofterbam gegrilnbet, bie burd)

5(nna{|me ber italienifd)en ^ud)fü^rung ben 5(u§glei(^ ber Qa^)-

lungen er^jeblid^ erleichterte.

©in |3ortugiefifd)er Qube be la^egag fjat 1688 in Hm*

fterbam gum erften SJiale in einem 58ud)e ben börfenmäßigen §an*

bei erfd)ö|)fenb bargefteUt. SSäljrenb in bem großen SSerf öon

5Ibam <Smitt}, ba§ 1776 erfd)ien, bie Öörfe unb bie £el)re

t)on ben ©ffcften mit feinem Söort ern)ät)nt toirb, erfd)ien in

$lmfterbam fd)on 1771, öon bem ^ortugiefif(^en Quben b c ^i n to

eine „Slb^anblung über trebit unb Umfa|" („Trait6 du credit

et de la circulation"), in bem bie börfenmäßigen ©efd)äfte be*

reitg ol^ Überaug njidjtig für ba§ gefamte 2Birtfd)aftöteben l)in*

gefteHt ttJerben.

5Iuf bie S)auer mußte aud) im Sßettbetüerb ber beiben

calöin{ftifd)en Oteid)e bie größere ftaatlii^^e 9Jlad)t entfd^eiben.

3n bem Kriege mit ben ©cneralftaaten bon §oUanb um bie

Geltung ber 9^at)igotiongafte, biefer Magna Charta be§ engtild^en

6eetüefenö, tourbe e§ entfd)eibenb, boß bie englifd}en teuger

ben J)oilänbifc^en S!'auffat)rteifd)iffen bie empfinblic^ften ^ertufte

beibringen fonnten, tuogegen ber Diel treniger enttüidette englifd^e
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©ee{)anbel and) öicl meuiger angeQriffen tüerben tonnte. Man
\pxadt) öom Eingriff ber Griten auf bcn „golbenen", hex ^ollänber

mif ben „eiferncn" Söerg.

(^glQnb§ ^oIBtüirtfd)Qft ertrug e§, bag CS r o m tö e 1 1 ein-

mal üier fünftel ber gefamten ©taat^3einnaf)men für bic g-lotte

auggab. ^on 1649--1660 tüurbcn nid)t iDeniger al0 98 neu

gebaute unb 109 eroberte ©djiffe in bie englifd^e £rteg§f(atte

eingeftellt. 3J?it ber SD^od}t flieg ber 5)ßnbel — Sonbon mürbe

§um SJlittelpunft be§ mobernen 2ötrtfd)attgleben£^.

^ie englifd)e Dftinbifd^e Kompanie, bie ba^ ^riöileg oUel

§anbe(g jenfeit^ be§ ^ap§ ber (5)uten Hoffnung erf)ielt, fonnte

jd)on aug ben beiben erften ßjpebitionen bereite je 95%, an§ ber

britten fogar 171%@eit)inn verteilen, ^urd^ ben entfc^eibenben

6ieg ßorb ß l i ö e ^ 1757 über ben ^ahob öon ^^engalen unb

burc^ bie gelbaüge 2[öarren§afting§ (1773—1785) getuann

©ngtanb ben §auptteil be§ ölten äöimberlanbe^ S^^bien. ®er

Dftinbifdjen 5lotn|3anie mürbe ^tvax 1814 ba§ §onbeBmono]:)ol

genommen; bod^ beftanb fie nod) bt§ gu bem furd)tbaren 5(uf-

ftanb ber (Bepot)^ 1857.

Sieben ber Unterftü^ung Don großen §anbeIgfom|:)anien

ging eine planmafiige 5ToIoniaI|}olttif. 6d)on 1584 foßte ©ng-

lanb feften guß in teerifa: Söatter Üialeig^ eroberte

für feine jungfräulidje Königin @Itfabet^) Virginia. 1585

tourbe ber (Storififd)fang an ber ganzen norbamerifanifd^en £üfte

für engüfd^e^ SJlonopoI erMrt. 1655 mürbe ^amaxla befe|t.

1664 mürbe ba^ niebettänbifd^e „9ku-Wmfterbom" erobert unb in

„9^ e m ?) 0 r !" gemanbelt. ^er mid)tigfte SQittbemerber mar %XQnl-

reid), ba§ geit (Solbertg metir amexüanitdje» ©ebiet bef)errfd]te,

al§ ©nglanb. 5Iber 5ielfid)er ging biefe§ feinen 2öeg. ^urd^

ben |:pani[d)en (^rbfolgefiieg (1713) mürben ^eu^©d)ott-
1 0 n b unb e u - g u n b I a n b in 5Imeri!a unb ba0 mic^tige

® t b r a U a r in ^uxopa gemonnen. 2)er ftebenjäl&rige ^rieg

(1763) smang g-ranfreidt) jur ?(btretung ^ a n a b a g unb £ o u t -

f
i a n a g. 1769 begann bie Untermerfung 51 u ft r a 1 1 e n 0.

%a nad) mer!antiUftifd)er 5lnfd}auung bie Kolonien auf bie
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Ur|)robuftion be|cE)ränft fein foHten, %ahal- unb Qndexhau abet

für SSeige in bem feigen £tima sunt %di unmöglid^ mar, fo

tüurbe bte ©icblunö^^olitif balb huxd) einen Iebl)aften ©floöen*

§anbel ergänzt. 1562 §um erften Tlak ein (Snglänber 300

Sflatien bon ©uinea nod) bem f|3anif(i)en Stuba hxad)te, fjat bie

Königin © 1 1 f a b e t btefen 9J^enfd)ent)anbeI alletbing^ noc^ Quf

bog }d)ätffte mißbilligt. 5Iber fd)on 1619 tnnrben bie erften 30

6flat)en in ber engli(cf)en Kolonie S^irginia gefauft, um in ben

3:abaf^Iantagcn befd)äftigt §u iDexben. ^ q r I IL l)at 1662

eine §anbeIg!ompanie beftätigt, bie e§ übernahm, bie britifd}^

meftinbifdien Kolonien jä^irlic^ mit 3000 ©ÜQüen öerforgen.

^er f|)Qnifd^e ©rbfolgefrieg mit feinen gewaltigen Dl^fern §atte

gutegt bie ^ebeutung, in ber §auptfad}e ha§> Tlonopoi be^ ©ÜQöen*

f^anbelg für ©nglanb gu fid)ern. S^Zac^ bem Utred)ter ^rieben bilbete

biefer, um ein SSort S e d t) g in feiner großen „@efd)id)te @ng-

tanbS im 18. 3ö^)Tt'^)unbert" gu gebraud)en: „ben SJlittelpunft ber

gangen englifd^en $oliti!". 1768 tpurben bon Ifrüa nad) SBeft-

intfien auf ber fogenonnten „middle passage" inögefamt 79000

©flaben berjd^ifft, boDon burc^ engHfd)e 6d)iffe 60 000, burd)

fran5i5jifd)e 23 000. ^ie engltfd)e S^egierung mar t)on ber 9^ot*

töenbigfeit be§ (SflabenJjanbeB für bie n)irtf(^ßftlid^e (Sntmidlung

ber Kolonien feft über§eugt. m§> fte 1747 ^. in terifa Sanb-

ftellcn an fobniften bergab, machte fte bei ©alten einer be*

ftimmten 5In§a!)I t^on «SHaöen pr ^ebingung. ba§ Parla-

ment üon 3 a m a i ! a für bie (Sii^erf^eit ber zeigen ^etr)ol)ner

3U fürd)ten begann, unb 1760, 1765, 1774 ^erfuc^e mad)te, bie

6naöen-@infu^r §u befd)rön!en, f)ob bie englifd)e ^Regierung biefe

^efd)Iüffe auf, tpeil ber ©flatJenfjanbel für ben ^olBföo^Iftanb

unentbe^rlid) fei.

(Sine n)efentlid)e älnberung trat in biefer 5Iuffaffung erft ein,

oI§ bie bereinigten (Btaattn öon 5Imeri!a bie töirtfd)aftUd)e 58e-

bormunbung burd) (Snglanb abgefd)üttelt unb fid) fetbftänbig ge-

mad)t ffatten. bon |e|t an !am ber ©flaöenl^anbel 5um größten

Xti\ £onfurren5gebieten pgute. ^luc^ mürbe bß^ ©efct^äft an

fid) unlot/nenb. ^er ^rei^ eine^ ermadifenen SÜoöen, ber nod)
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1688 an ber Qfrifanifdjen ^üfte auf etm 60 M geftanben ftatte,

mx 1707 auf etm 240, 1755 auf etm 300, 1787 ouf etma 360 M
gefttegen.

^ic Slnberung ber tütrtfd)aftHdien Sßertung ber 6f(abenarbeit

eröffnete aucf) il^rer moralifcf)en $8e!äTnpfung betx SBeg gum

©rfpig. 1729 t)atte ha§> engüfd^e Dbergerid)t eixtfc^tebcn, bag ein

5Iufent!)alt in ©nglanb ober bie 5(nnaf)me ber ^oufe !eine

berung in bem ^erl^ältni^ §tt)ifd)en §erm unb ©flauen fierbei*

fü^re. 1772 mite biefe (Sntfdjeibung umgeftogen. ©in nad^ (Sng*

lonb mitgefü^rter ©Haöe toar entfIoI)en. SSieber eingefangen,

foüte er nad) Sßeftinbien §urüdgebrad)t tüerben. ^a nnf)m ber

Qurift ®ranöitle 6f)ar):) feiner an. ©r berief fid) auf ben

©runbfal ber $8erfaffung, baf; jebermann in (Sngtanb feine eigenen

died)te m^)me^)m^n unb oi)ne rid)terlid)e§ ^erfat)ren niemals

(3em\t erleibcn !önne. ^a§ ©rgebni^ mar ber^efd^Iuß: S^ber

©flaöe ^x^)ält feine f^reit)eit, foba(b er feinen ^u^ auf ben ^oben

©nglanb^ fe|t. 1783 tüurbe ba§ erfte „5lbo(ition§-tomitee"

gegrünbet. 2)a§ oufMrenbe 2öir!en bon SJlännern toie SGSil-

berforce, $itt unb ^ J njurbe burd^ ba§ @e(e| öom

2b. Wäx^ 1807 gefrönt, burd) ba§ (Snglanb bom Saljre 1808

an ben ©üaöen I) a n b e 1 in feinem SJlad^tbereid^ auftjob. $8eim

SSiener ^ongreg 1815 fc^Ioffen fid) f^tt^nfreid) unb ©panien biefem

SSerbote mit t^ren $errfd)aft^gebieten an. S5ei biejem §anbel§-

berbot f):)rad)en oud) feinegtoegg nur ibeale S3en)eggrünbe mit,

dJ 0 e t f) e f)at mit feinen flaren ^ugen audj ^itx mf)l ba§ fRec^te

erfannt, menn er fagt:

5ln ber meftlic^en ^üfte bon 5lfri!a gebtaud)en fie bie 9?eger

felbft in i^ren großen S3efi^ungen, unb e§> ifl gegen tl^r Qntereffe,

bafe man fie bort au^fü^re. Qu Slmerüa ^aben fie (elbft große

D^egerfolonien angelegt, bie (el)r i^robuftio finb unb jäl^tlid) einen

großen Ertrag an 6d)mar§en liefern. Wdt biefen ocrfet)en (ie bie

norbamerifantfd)en 93ebüttnif)e, unb inbem fie auf fofd^e 3Beife

einen t)öd)ft einträglidien §anbel treiben, märe bie ©infu^r oon

außen i^rem merfantiüftifdjen Sntereffe fel]r im 3Sege, unb fie

prebigen bat}er ntdit o^ne Cbjeft gegen ben int)UHianen §anbel.

W)tx bie (Sntmidlung nai^m i^ren ©ang imb madite aud^ bie



@nat)entüirtI(i)oft an Jid) immer met)r unrentabel @o fonnte am
28. 5luguft 1833 ein ^arlament^befd^Iuß bie !önigHd}e ©enefimigung

erhalten, nad^ bcm aucf) bie ©ftaöerei aH beftebenbe
@ t n r i d) t u n ö in ben britifd)en Kolonien t)om 1. Huguft

1834 an befeitigt mürbe, gn ben bereinigten ©taaten fiel bie

6flat)erei al§ 9Rec^t^einrid}tung infolge be§ amerüanifi^en ^ürger-

friegg 1861—1864. ^ie ©übftaaten ber Union mußten in bie

greilaffung ii^rer ©üatien milligen. 6ie.fonntcn ba§ um fo leidjter,

oB bie ftarfe Sßerme^iamg ber ameri!anifd)en 9^ccger-S3eööI!erung,

bie- früJjer fd)on ber 5luf!)ebung be§ (BflaöenijanbeB alle toirt*

f(^^aftlid)en ^ebenfen genommen fjatte, if)nen nad) n)ie oor bie

^(rbetterbeöölferung fid)erte, bie ber ^lantagenbetrieb oerlangtc.

S)ie 5luff)ebung ber ©Haüerei nern^anbeite ben fd^ttjargen SD^ann

au§ bem ©flaöen in einen befi|Iofen Proletarier ofjxie (Sd)U|

unb §alt. 5Iud) al§ „freier" Arbeiter blieb er toirtfd^aftüd^ faft

ebenfo feft an feinen §errn gebunben tote öort}er, nur mit bem

Unterfd)ieb, bag ber §err bie .tranfen unb Gilten berfommen

taffen fonnte, of)ne baß i^)m ba.§, tük früljer, tmt (Einbuße an

feinem Vermögen het^eutei pttc. Qebe 5^eif)ett bleibt ^^aih,

toenn i^r nid)t burd) bie Eröffnung eineg ^^Ö^^Ö^ ^oben

für ben ^Befreiten eine unangreifbare, unerfcbütterlid^e ©tunb*

läge gegeben tüirb. —
$0^it ber 5(uöbet)nung be§ §anbel§ toud)§ bie Sf^at^frage nad)

©etnerbcer^eugniffen. Sf^cben ben örtlid)en Waxit mit bem fixeren,

lei^t überfelibaren tunben!rei§ trat ber Wlaxli in fernen Säubern

unb tolonien. (Sin foic^er Tlattt forberte bie maffentt)eife |)er*

ftellung öon SBaren. ^ie fteigenbe^f^ottoenbigfeit berSJlaffenprobuf:«

tion tüurbe ber SInftog p ben tx)id)tigften tec^nifdicn (Srfinbungen.

SSie n^enig ^ebeutung ©rfinbungen gett)innen, toenn bie

Juirtfc^aftlidjen S5orbebingungen itjxex ottgemeinen 5Intt5cnbung

fehlen, geigt ein ^lid auf bie ftaunen^ujerten, ted)nifd)en 'äxheiten

eine§ £ e o n a r b o b a 55 i n c i , bie in ber tt}irtfd)aftlid)en

®nttt)idlung^ftufe umö Qat}x 1500 eben üerurteilt maren, merf*

toürbige ©ingetoerfuc^e p bleiben.

%utif aB §n?ei ^oW^^^berte fiiöter, umö ^joi^r 1700, bex
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.^rofeffor ber 3Jlat!)ematif in SJlarburg a. b. ß. ^ e n i § ^ o t n

5um elften Tlaie bte ^am^ffraft in ben ^tenft ber 9Jlen)d)en

gtoang unb ein ^am|:)fboot fierftellte, fonnte {eine Vernichtung

burd^ neibifd)e (5(i)iffer!ned)te ber %uM e§ au0 ber ©ntnjtdttung

für longa S^xt einfacf) au§fd)Qlten.

Vorau^fe^ung jeber mcfcJ)ineIlen (£ntn)i(!Iung mug bie

©ntfdämg ber (Sijengetptnnung gelten. 3^oc!) im 17. Qal^r»

{)unbert l^atte 2)eutfdhlanb barin bte gü^^ning. Qn ©nglanb

mußte 1674 ein Seil ber ßifentnerfe eingefjcn, toeil bie ^Regierung

im Verbraud^ ber SBalber gur (SJeVoinnung i3on § ^ I § f o f) I e

eine nationale ©efa^r \at}. Tlan mllte ba§ §ol§ für ben (5(f)iff§bau

ft(f)ern. 1679 ^at (Sngtanb einen auf ©ifen eingefü^rr. Tlan

fäüte {e|t bie irifd)en Sßäiber, bie aber auc^ halb erfcE)p)3ft njaren.

^a gelang e§ ^ a r b t) um 1720, burci) 55erit)enbung t)on 6 1 e i n -

f 0 {| l e bie ©(Reibung be§ ®ifen§ au§ ben (Srjen ^erbeijufü^ren.

©benfo bebeutfam mürbe 1735 feine ©tfinbung, au§ ^o^len ^o!g

3U gewinnen.

Um 1740 ftellte ber Ut)rmacf)er §untgmann §um erften

mak m%\tal)\ f)er.

1764 erfanb §argreat)e§ bie erfte 3 e n n
l) ;

burif)

fie fonnte ein Arbeiter aä^t^djxt 6pinbeln — ftatt toie bi^'^er

eine — in Bewegung je^en.

1767 ttjurbe ber Mentoebftuf)! bon 5Ir!ttirigf)t erfunben.

1769 natim 3ame§ SSott ein patent auf bie erfte

^amjDfmafc^lne.

1784 mürbe bal ,,!PubbeIn", ba^ ^erfteüen be§ @taE)I§ an§

Ü^ol^eifen in einem gefd)Ioffenen Dfen, fjatentiert.

1785 mürbe bon (S r o m t o n bie Wüle erfunben, burc^

meldte bi§ §u toufenb ^pwMn gleid),^eitig öon einer DJZafdjine

getrieben merben tonnten.

»(f)tig mürbe bie (grfinbung § t g ^ § ,
f|altbare§ Stetten-

gam ftatt au0 Seinen au§ Baummolte ber^uftcUen.

(B&jcn 1801 entfielen bon ben 360 9JäUionen Ji hex eng-

lifdien 5^u^^fu^)r 140 MlWomn allein auf S3aummoUmaren,
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1810 axbeiteten in (SJrogbritannten bereite 5000 S)am:pf-

mufd)Ui^, toci!)renb in gronfteid^ if)xe Qat)l nur 200 betrug,

eine Qat)\, bie ntebr al§ Dielet anbere bie enbltd)e S^^ieberlage

9^a.t)oI eon§ erftärt.

ic tt)irtfc[)Qftliii)e (SntlütdKung tintrbe öon einer fmcJ)tbaren

Siteratur begleitet, bie fid^ aber, bem englif(i)en S^clf«*

c^arofter entf|:)rec^enb, gunteift auf (Singelfrogen erftrecfte.

©tne angemetnere $8ebeutung geii?ann William ^ettt),

geboren am 26. Wlai 1623 aB (5of)n eine§ ^ucf)mad)er0. @r tonrbe

Ö^eneralargt ber 5(rmee tion Qrlanb, \pätex ©efretär 6^ r o m -

tvtlH unb öerftanb bie Igntereffen feiner $riDatnjirtfd)aft fo

toaf^rjunefjmen, bag er f(f)Iieglic^ über ein Qofjre^einfommen

t>on 300 000 M öcrfügte. ©r ftarb am 16. ^egember 1687.

3n feiner ,,5Inotomie bon Srianb" bergleid^t er ba§ Sßtrt*

f^aft§Ieben eine§ 35olfe§ mit bem Seben be§ för|?cr^. ^a^

@elb \pxeie bie SRoIte be§ gette§. Unabf)ängig öon ber gelDöl^n»'

Hd^en merfantiHftifd)en 5^uffa^tung erflärt er, n?ie ber Körper §u

tüenig, aber aud^ §uöiel gett ^aben !önne, fo !önne ein £anb aud^

nidE)t nur gu toenig, fonbern aud^ gu öiel ©elb befi|en. ®te §er*

fteltung einer gefunben SBertbegie^ung §ft)ifd)en S3oben unb Arbeit

fei bie toii^tigfte Aufgabe ber ^olfgn)irttd)aft: „SDie ^beit ift ber

^atet be§ ^Reiä)tnm§, tuie ber S3oben feine SJhxtter."

9^ad^ bem S3organge bon 3 ^ ^| n ©raunt, ber 1661 gu*

erft „S3eobad)tungen über bie ©efe^e ber 6terblid)!eit" au^

^trd^enbüd)em aufgeftellt ^atte, Ijat ^ettt) in feinen ,,©ffa^§ über

^oIitifd^)e 5lrit^meti!'' bie 3a^l in ber ^oüstoirtfd^aft in i^r 9^ed)t

eingefe^t:

einen SSerfuc^ bet poütifd)en 5{rit:^metif, auf bie id) fd}on

fange t)inftrcbe, xoäl){e id) ben 3Beg, mid) in 3 a ^ I @ e

»

m i d) t y - uni) 50? a & begeidmungen au^gubrüden.

$ettt) ift ber ^ater ber ©tatiftif, pmat aud) be^^alb, tceil er

tJ)re ©rgebniffe nid)t al§ „ 2:abenenfrieb{)öfe" Mxad^ttte, fonbern

fie burd)brong unb erflärte, unb au§ iJ)nen {»erau^ ^toingenbe

1^rtmai(*fe, CK? jcfeiitte ber ^lationolDfonomic. 61.— 70. laufend. 1. 83i. 22
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Folgerungen gu 3tef)en tüugte. ftnben flci) bei i^)m bereite 5ln-

jd)auungen, bte f^äter in ben 9JJtttel;)un!t nationalöfonomifdien

^enfen^ gerüdt finb, \o fein SSertbegriff, \)on bem er in (einer

erften (5(i)rift „^bl^anblung über ©teuern unb %hQabtn'' [agt:

®ie (Sc^ä^uug öurd) gUid)e SIrbeit, beljaupte id%

tft bte ©runblage ber tegleidjung unb 5{btoägung bei SSerte;

{ebod) in bem Überbau unb ber |3rafitfd)en ^(nmenbung baüon,

gefte^e id), gibt e§ ötel 3}lanmgfn[tioe§ unb ^exmdcltc^. —

(Selbft bie großen englifd)en $f)ilo{o^^en ^oben Jt^ md)t mit

abftraften ©^Refutationen begnügt, fonbem oud) in ben Aufgaben

^
beg Sßirtjd^aftgleben^ i^rem ^offe gebient. §{er fteJ)t in erfter

ffidi^t ber $8egrünber ber mobernen ^ft)d)ologie Qo^nßode,
ber am 29. 5{uguft 1632 geboren toar unb al§ Magister artium

an ber Uniberfität Djforb toirfte. fSon toi IL öerfolgt, ging er

nad) fjranfreic^ unb ^oHanb unb !ef)rte mit SSill^elm öon Dranien

nad) ©nglanb §urüd. (5r ftarb am 28. Dftober 1704. S)urd) bie

3^eöolution öon 1688 angeregt, fd)rieb er feine „^erfud)e über

bie bürgerlid)e $8ermaltung" (1689). Sind) piaiti]^ betätigte

er fid^ ötelfoc^. ©o tourbe er ein TOtbegrünber ber $8an! öon @ng*

lanb unb TOtglieb be§ ob erften §anbel§rate0. SSie fe^r fein

teufen ouf ted)nifd)e ^inge gerid)tet toar, betoeift feine $8efd^rei-

bung einer 3ittoft§mafd)ine, „bte pgleid^ 134 ©:pulen f|3tnnt

unb aufnimmt". vergingen !aum {)unbert ^a^:}le, unb ber Mjne

%xaum be§ |)!)tIofo^{)ifc^en S^^ationalofonomen UJar erfüllt.

Qn ber t){)t)fio!ratifd^en ©d)ule, §umal in ben ©d^riften bon

S u r g 0 t
,

finbet man eine banfbare 5lnerfennung beffen, toa§

man Sode fd^ulbet.

Sode ift einer ber ^af|nbred)er ber Seigre öon ben unan-

taftbaren ßJrunbred^ten iebe§ SO^enfd)en. SSic^tig, toenn aud^

lange überfeJjen, finb bte fj^lgerungen, bie er an§> ber 5Iufftellung

feiner „(5Jrunbred^te" für bie ©eftaltung be§ ^obenredf)t§ giefjt.

Sn feinem 2. Sraftat ^ap, 5 fcE)reibt er:

Ob mix nun unfere 55ernunft befragen, mcfd)e un§ fagt

baß ein 9Jlenfct), einmal geboten, ein ^Redjt auf ^ajctn beii^t unb

folgeridjtig ein ditä^i auf ©peife unb 2:ranf unb alleg anbere
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tüa§ [eine ©t^altung etforbett; ob trit un§ an bie ^eilige (Sd)nft

t)aUen, iüelrf}e öon ber ©d)enfung beridjtet, bie &oti mit ben

djütern bie[et SScU 3^bam unb 9ioa[) unb (einen Ätnbcrn genaad^t

J)at: iiax ift unter allen Umftänben, bag ©ott,

i^Die £önig 2)amb im ^falm e§ fagt, bie ©rbe ben £inbern ge-

geben l)at, b. ^. ber 3J?enfc^l)cit al^ gemeinfamen
S3efife

Dbrtjof)! bie (Srbe unb aik§> ©etier gemeinfam allen Wen\d)en

berüe^en ift, fo ()at ho&) ber SO^enfd) ein Eigentum an
} i d) f e t b ft , an feiner eigenen $er[on. Unb niemanb fonft

er i)at biefeg 9^ed)t. 2)ie Slrbeit feinet törper§,
ba0 2ßer! feiner ^änbe, fie [inb it)m eigen.
Unb ^ieraug ergibt fic^, bag, menn er einem S^aturcrgeugnig 5lr-

beit äufe^t, menn er bon feinem SBefen an ba§ abgibt, er e» bamit

aud^ §u [einem (Eigentum mad)t. . . . ^enn ba bie SIrbeit un§meifel-

. i)aft (Eigentum be^ Slrbeiter^ aflein ift, fann niemanb fonft al§ er

ein 3^ec^t an ba§^ n)a§ er einmot §ugefe|t l)at, geltenb mac^en^

fo lange minbeften§, al§ ben anberen nod) genug übrig bleibt . . .

§auptfäd)üc^er öJegenftanb öeS (Stgentum§ finb !)eute nid)t

biegrüd)te ber (Srbe unb nid}t ba§ ^Sieij auf it)r, fonbern bie @ r b e

f e t b ft. Unb !Iar bürfte fein, bog (Eigentum am 33oben genau fo

ermorben njirb mie Eigentum an anberen fingen, g n f o m e i t

aB {emanb ben 58oben |)flegt, bepflanzt, öerbeffert, fultiöiert unb

feine ©rgeugniffe gum ©egenftanb feinet unmittelbaren (5)ebraud)e§

mad^t, getjört er if)m.

Um bc§ tjom 9f^aturred)t geforberte allgemeine 5lnred^t

am $8oben burd)§ufü§ren, fd)Iägt Sode ben (Stfa^ aller ©teuern

burd) eine einzige ©teuer ouf bie ©runbrente öor.

^te ältefte SBegrünbung be§ greiJ)anbeI§ t)at ©tr ®. 3^ o r 1
1^

mit [einer „^bJjanblung übet ben §anbel" (1691) gegeben. 9^a(^

'ü)m bilben alle S5ölfer gletd)[am eine §anbel§gemein[d}aft;

„fd^öblid^e ©anbel^jtoeige'' gibt e§ bei freiem 5lu§gleid) nid^t;

fünftlid)e ^ret§feftfe|ungen bleiben unn)itf[am ober toirfen auf

bie S)auet für alle fd)äbli(f).

SSeite SBirfung njar ben 5Irbeiten öon ^abib §ume
befd)ieben. Geboren am 26. S^^ril 1711, tourbe §ume 1763

Segction^fefretär in ^ari^, 1767 Unterftaat^fefretär in ßonbon.

^on 1769 an bi§ p feinem %ohe am 25. 5tuguft 1776 lebte er

22*
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nur feinen tüiffenfd^aftttdien ^Irbeiten. ^n [einen „^talffi^en,

politijdien unb ItterarifdEjen 55ermc^en" (1741) befämpfte et mit

Jd)acfen Sßaffen eine SRet^e merfantilifttfd^er ©runbanfc^auungen,

fo namentltct) aucii bie ^luffaffung ber ^anbel^bilon^. ^uä)

öom englifc!)en ©tanbpunft au§ muffe man bie tt)trtfd)aftlid)e 33ü'itc

^eutfdilanb^, Spanien^ unb gtanfreic^^ toünfd^en. @nglanb§

§anbel toürbe ben fd^toerften 5^ad)teil ^ofcen, tnenn biefe Sönber

5ut 5lrmut unb SSebürfni^tofigfeit 9D^aro!!o§ ^erabfänfen.

2)er S^n^f^B i^lte frei fein; tüie ba§ S3arometet ba^ SSetter,

fo ^eige er ben 6tanb ber tt)irtfd)QftIid)en Sßerpltniffe an. ^em
(SJelbe gefte^t er nur einen fünftUdien Söert ^u, ber allein auf

ber Übereinfunft ber 9Jlenf(i)en bcrube. Qm 3J^ed)oni§mu§ ber

^otBtüirtfdiaft ftelle ba§ ©e!b feinen 5IRafd)inenteü bar, fonbern

nur ba§ Ol, ba§ ben gmed t)abe, bie 9[JJcjd)ine in gutem ©ong

§u erhalten. S^^öiet ©elb fd^abe, ba e§ bie SSarenpteife ex!)ö]^e

unb baburd) bie ßeben^t^altung erfd^mere unb bie Hu^fu^r f^emme.

3n bietet ©tfenrtni^ betüf)tt tid) §ume mit ben $^t)fiofraten,

beten 50^eifter O u e s n a ^ bei feiner Sßiberlegung ber geltenben

Seilten über bie günftige ^anbeBbilang ebenfalls ben (5a| an^"

ge(prod)en ^atte, Dag fünftlid^e ^Infammlung öon ®elb in einem

ßanbe nur ^u einem ©teigen ber greife führen fönne — eine

fenntnig, bie eine tüic^tige {Sinfid)t in ba§ Sßefen be§ ®elbe§ ex^

fdjtiegt. Qn S5egie!)ung auf ba§ SBerböltni^ ber 9kbeit §um SSoben

n?arnt §ume babor, in ber größeren grudfitbarfeit bet 5^atut on

fid^ eine günftigete ^ebingung fut bie ©ntfte{)ung be§ SBolf^reid)"

tum§ SU feigen. 2öo bie 5^atur gleid^fam felbft biel arbeitet, toirb

ber SD^enfd^ gu leid)t uerfü^rt, n)enig p arbeiten, feinem

„55erfud^ über ben $anbel" ^teiU er:

©0 befrembenb and) bie ^et)au^3tung Hingen mag: ^ie

5Irmut be§ 5SoI!e§ in ^ranfreidi, J^talien unb (Spanien ift bi§ ju

einem gemiffen (55rabe ber t)ö:^eren 5tuci)tbarfeit bee ^oben^ unb

bem glüdlidbeten .^(ima gugufdixeiben.

Sn bemfetben 5tuffa$e betont er fdiarf bie S8ebeutung bet

^rbeü:

in ber 28elt ft>irb um 5lrbeit gefauft!
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3Mt biejem ©a^e ftc^t 2)at?tb $ume (d)on in enget SSeibtn

bunö mit jeinem gteunbe ^bam 6mi%

bam © m i 1 mx am 5. Scmuoi 1723 als einaiger ©oJ)n

eineö S^^^^^ontroUeur^ in 5lir!calbt) in 8(i)ottIanb geboren,

unb gtDor nad) bem ^be feinet SBaterö. 6eine (5rjiel)ung lag

auöfd)(ie6üd) in ber §anb feinet Tluttex, bet et in £iebe unb

S8etel)rung bi§ §u il^tem Söbe (1784) oetbunben blieb. 6(^on

int Hilter Don 14 3aI|renr-Eonnte et bie ^o(^fd)ule in ©laSgotü be=»

5iel)en. §iet ttat et einem [oktalen 5ilub bei, in bem nament*

lid) gtagen be^ §anbeB etöttert tüutben. Sßon 1740 an ftubiette

et in Djfotb nad) bem SC5unfd)e feinet 9}hxttet S^^eologie; bod)

toanbte et fic^ balb bet 9}lotal|)t)ik)fjop^ie §u. S^ad^bem et ^n^ei

Sa^re sutüdgegogen bei feinet SJluttet gelebt ()otte, ging er nad^

(i^binbutg, tüoet fteie SSotttäge mit folt^em ©tfolge J)ielt,

bag et 1751 aU ^tofeffot nad) ©la^goiu berufen mutbe, roo er

^uerft Sogif, bann 9}l£)ralpl}ilofi3|3l)ie leierte. 1759 Deröffentli^te

er eine ,,%f)eoxk ber motalifd;en ©efül)le", bie i^m groge ^n-

etfennung hiüd)te. 1764 untetnaf)m et, nad^bem et feine ^xo^

feffur niebetgelegt f)atte, mit bem jungen ^ergog tion S3uccleugf)

eine ©lubienreife nad) granfreid) unb Italien, $arig trat er

in engfte $8e§ie^ungen §u ben $^t)fiofraten unb befud)te eifrig

iJ)re ^ien^tagabenbe. 9^^ad) feiner 9^üd!el)r 1766 §og er fid) ju

feiner SlRutter nad) titfcalb^ prud,m er 10 Qa^re lang an feinem

großen Sßer!: „Unterfud^ungen über bie Statur unb bie Urfac^en

be^ fReid)tum^ ber Golfer" (,,Inquiry into the nature and causes

of the wealth of nations'') arbeitete. ^a§> ©rfdjeinen beö 58ud)e^

(1776) erregte gri)6e^ ^luffeljen. 1778 erl)ielt ©mitl) eine fe^jt

einträglid^e ©teile in ber l)ö(^ftcn fd)ottifd}en gollbe^örbe in

©binburg. ©r ift bort am 17. guli 1790 gefiorben.

5lbam 6mill) tüxxh üielfad) al^ ©rünber ber nationalöfo*

nomifd)en SBifjenfd)aft gefeiert, unb t)on feinem großen SSerle

rühmte man lange, baß e^, njte bie $ßibel, ewige äöa^iJjeiten ent*
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l^altc. Stud^ §eute gUt e§ noc!) in ben toetteften ^'reifen al§ ba§

^Üaffifd^e'' t)ol!§tüirtf^aftlt(^e SeJ)rbuc^). Sirian ^at aber bielfad^

fd^nell bie enge ^etbinbung öergefjen, in ber SIbam <Bmxti)

mit ben $J|t)Jiofraten fte^t. ©einen 3^^^Ö^J^o}fen n^ar biefet

gufammentjang eine 6elbftöerftänbltd)feit. ©ein gxeunb unb

erfter ^iogra^^ ^ugalb ©tetuart betont nantentiicti bie

Übereinftimmung mit S u t g o t , ben © m i t ^ 1765 fennen

gelernt l^otte, unb mit bem er in bauembcm ^rief-

totä)\el blieb:

Sn ben meiften lüid^tigen öJebieten bex 9^ationalö!onomic

ttjaren xt)xe 3JJeinungen bie gletd)en.

Stewart madfite nur einen ^orbe:§alt:

Slber getüig raetbeu aud) bie tüäimften ^öetrunberer bex

^l)t)fiofxatie gugeben, bag üon ben §a^lxeid)en (Sxfiäxexn il)xe§

<5t)[tem§ fetnex i:^m an ^eftimmt^eit unb ®eutüd)feit unb

in bex f^ftematifdjen üc^tüoilen Drbnung, mit bex ex bie

£e^xfä^e au§ ben ©xunbbegxiffen ableitet^ nux üon fexn ju

öergieid^en fei.

SSitter bagegen urteilt ^upont, ber Herausgeber öon

SurgotS SBeiien:

StUeg äBa()xe in bem tDexfoolitn, aber nur fd)n)ex teSbaxen

SSexf, meld^e^ ©mit:^ feit^ex übex benfelben (55egenftanb oexöffent*

Ud)t ^at, ftnbet fid} bexett§ in ^uxgot» „SBetxad^tungen"^ unb

alte§, mag ©mitf) hinzugefügt 1:)at, ermangelt bex (SJenauigtett

unb felbft bex S3egxünbung.

3n ber ,,$lllgemeinen beutfd)en 58ibliot^ef" mürbe 1779

feftgeftellt, ba^ ©mit^ feinen ©a^ bel^au^te, bie ©teuerlel^re auf-

genommen, ben nid)t aud) jeber $]^t)fiofrat annehmen fönne.

S)er öolBmirtfd)aftlid^e 9JJitarbeiter beS S8rodl)augfd^en SexifonS

bon 1817 folgert m6) einer 3nl)alt§angabe:

ä)Zau fiel)t, bafe bie Diefuitate biefeö ©t)ftem§ in ben ^aupt-

fad)en buxd)au§ mit benen be§ pIjt)fiofratifd)en übexeinfommen.

griebrid) Sift urteilt in feinem „S^ationolcn ©tjftem":

©luitl/ £el)xe ifl in i^xen ^e^ietjungcn auf bie nationalen

unb intexnationalen ^ext)ältnif[e eine blofee goxtfe^ung beS pWio»
hatifd^en ©^flemS.
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5Ibol|){| 2öaöncx lüetft in jetner ©runblegurig bet

politifci)en Öfonontte barauf l)in, bag ^I;t)ftofratie unb 5lbant

^mit^) „im toefentlidien ibentifd) \mh".

<Bm^t^) {elbft f^at öon O u e § n a t) gefagt, bag bejfen 6i)ftem

ber Sßat)r^eit nä^et gefornmen fei afö irgenb ein anbetet, unb

ba^ er Oue^not) fein Söerf getüibntet Jjaben tüürbe, toenn biefer

bie §eran§öabe nod) erlebt I)ätte.

4. I^ßr Bobßu ate naftonaiß (Brunblags unb ^UnttqmUt.

3n Übereinftimmung mit ben $:^t)fix)fraten IeJ)rt 5(bam

©mit^ im 11. £a^itel bei I. S3u(^^e§:

gn iebem ;ßaiit)e, t)a§ einen gemijfen Umfang "^at^ bübet

bet ©rnnb unb 95oben ftet§ ben größten^ njtc^tigften unb bauet-

^afteften ^eil be§ ditxdjtum^.

S^m ift ber S3oben bie ©runblage aUe§ Sßolfibafeing (III. $8ud)

Xa^ itapital^ ba§ itgenbein £anb butd) § a n b e I unb

gcibtüraefen ettritbt, ift ein f
e ^ t u n f i e t e r S5efi^^

bi§ ein 2eü baüon im Einbau unb in bet SSetbeffetung beg 58oben§

angelegt unb befeftigt ift. (Sin 5laufmann ift, mie man fel)t gu*-

tteffenb gefagt ^at, nid)t notmenbig bet S3ütget eine§ beflimmten

©taateg. ift i^m grogenteilg gleichgültig, üon tvel(i)era ^lage

aul et feinen §anbel tteibt; eine fe^t unbebeutenbe Unannet)m=*

lic^feit lann i^^n bagu bemegen, fein Kapital unb mit biefem all

ben ©eroetbefleig, n)eld)en e§ untet^ält^ öon einem Sanbe in ein

anbetet übetäufü^ten.

Mn biefe§ tai^itaB fann aB bem £anbe felbft §uge=

t)ötig bettad)tet tt)etben, beöot e§ fid^ fogufagen übet baSfelbe

ausgebreitet ^at, entn^ebet in ©eftalt Don ©ebäuben obet in bet

bauet^aftet ^obenöetbeffetung. ^lu^et in ben unüaten (Stgät)*

lungen be§ 13. unb 14. 3a:ht:hunbett§ ift üon ben grogen D^eic^-

tümetn, bie bie meiften §anfeftäbte befeffen t)aben follen, je|t

and) feine ©put meljt gutüdgebüeben . . ^^ie ßombatbei unb %o§'

tarn bagegen, obgleii^ bie UnglücESfäüe gu ©nbe be§ 15. unb S3e«=

ginn be§ 16. gatjt^unbettl beten §anbel unb gabtüwefen bebeu-

tenb oettingetten, geljöten je^t no^ gu ben beüöüertften unb beft*

angebauten £änbetn (Sutopa^. ^ie Ummölgungen ber Stiege
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unb 9tegierungeti ttodnen bie DueUen be§ au

5

bcm §anbei allein entf^tingenbenS^eic^tum^
itidjt a u §. ®er aug ben gebiegenen 5ort[(i)rttten ber 93 o b c n

*

lultut entfte^enbe bagegen ift biel bauer^aftet.

Sßenn ©mttl^ e§ aud) ahlef^nt, tüte bie ^^t)fio!raten,

iDerbetreibenbe unb taufleute alö „unfruii)tbare Ilaffe" ju be^

geicf)nen, tüeit Jie bie 9f^of)ftoffe nur öeriüanbeln ober betuegen,

fie ober md)t öerme^ten, fo ift er bod^ nid^t bUnb gegen bie eingig^

artige ©teüung ber ^Bearbeiter be^ $8oben^. SSie man eine (5i|e,

bie nur einen ©o^n unb eine Sod^ter erzeuge, nii^t unfrud^tbar

nennen fönne, obtüol^l fie bie ^eüölferung nur erhalte unb nidjt

bermefire, fo toenig bürfe man bie (5)emerbetreibenben unb

Saufleute unprobuftio nennen,

5lber ebenfo mie eine ^ijt, tveid}t brei finber gibt, getrig

crtragteic^ex ift, alg bie, ixield)e nur jroei gibt, ebenfo ift bie Arbeit

ber ^äc^ter mh Saubbebauer fid^er(id) ertragreidjer al§ bie ber

S^aufieute, ber §aiibiüerfer unb ^ünftler.

Sll^nlid^ fte^t 5tbam (Bmitf) aud) auf bem für bie praftifd)e

S8olf^n)irtfd)aft fo n)id)tigen ©ebiete ber $8 e ft e u e i u n g.

SBenn er aud) nic^t bie „einzige ©teuer" forbert, fo njeift er bodf)

mit großem '^adpmd barauf J)in, bo6 bie ©runbrente il}rer

^flatm md) fid^ am beften al§ ©teuerquelle eigne. ^ie§ Söefen

ber (SJrunbrente §eid)net ©mtt§ im 6. ^apM bcö 1. S8udje§ fo:

©obalb ber ©runb unb $8obeu eine» Sanbeä ©onbereigen«-

tum roarb, oerlangen bie Eigentümer, toeldje, gleii^ ollen an-

beren DUlenfdjen, gern ba ernten too fie nidjt geföt ^aben, felbft

für ben natürlid)en ©rtrag be^ S8oben§ eine S^ente . . .

3ebe SSerbefferung ber ©efellfdiaftgüerljältniffe ift geeignet,

mittelbar ober unmittelbar entmeber eine ®r^öl)mig ber njirflic^en

^öobenrente, be§ mir!lid)en 9ieic^tum§ be§ (5)xunbeigentümer§,

feiner Wad^t, bie Slrbeit ober ba§ 5lrbeit§eräeugm§ anberer p
erfaufen, l)erbei5nfül)ren.

^ie S^obenrente ift fomit naturgemäg ein 9}^ono|)otprei§.

@ie ftet)t in gar feinem SSerl)ältniffe gu bem, \va^ ber (Eigentümer

für ben ^2lnbau be§ £anbe§ angelegt l)aben mag, ober gu bem,

hjomit er fid) billig begnügen tonnte, fonbern einzig unb oßein

in bem^ tva§ ber $äcbter ju jaulen imftanbe ift.



Qm 11. Kapitel be§ I. S3ud)e^ fü^rt er btefen ©cbanfen

ttjeiter au^:

X»ie (SJrunbeigeiitumer firtb bie einzigen unter ben brei

©tänben, benen iljre ©infünfte roeber Strbeit noc^ (Sorge foften,

fonbern i^nen foäufagen üon felbft unb unabhängig Don irgenb^

tot\6)txi befonberen planen ober Unternehmungen ^uftiegen.

S)en ©intoanb^ bag eine ©teuer auf bie ©runbrentc auf

^achter unb SJlieter obgemäl^t tuerben fönne, lel^nt (Smit^ im

2. S^apitel be§ V. $aud)ee! treffenb ab:

(Sine (Steuer auf ^ruubrenten rtJürbe bie
gau^mieten nid^i erhöben, fonbern tebigüd^ ben

©runbeigentümer treffen ber immer roie ein äJJonopofift Ijanbelt

unö für Die 53enu§ung feinet 33ot)en^ bie gröBtmög(id}fte S^ente

eingießt. @r fann me^r ober meniger öafür h^rau^ifdjiagen, je

nad^öem öie HJ^itberoerber ärmer oöer reicher [inb, b. \). je nach"

bem fie für ihren iBunfch, an einer beftimmten ©teile §u raohnen,

mehr ober raeniger ausgeben fönnen. Überall befinbet fid) bie

größte ^a^\ reidjer ^eroerber in ber §auptftabt, unb in biefer

finb alfo auch bie ©runbrenten ftet§ am hbchften. Xa nun ba§

3Sermögen biefer i^onfurrenten burd) eine ©teuer auf ®runb*

reuten fich geiuig nid)t oergrofeert, fo mürben fie aud) nid)t geneigt

fein, für bie S3enu^ung be^ 33oben^ mehr §u §ahlen. Ob aljo

bie ©teuer oon bem Mxtiti aufgelegt ober Don bem ©runbeigen*=

tümer unmittelbar gezahlt raürbe, toäre ^iemiid) gleidigültig; benn

je mehr ber äJiieter für biefe (Steuern fahlen müßte, befto meniger

mürbe er für ben ^oben gu Rahlen geneigt fein, unb e0 fiele mit"

hin in le^ter Sinie bie ©teuer ganj allein auf ben ©runbeigen*

tümer ....
©omohl biefe ©runbrenten al§ bie gemöhnüche ^obenrente

finb eine 2lrt oon Sinfommen, ba§ ber Eigentümer in Dielen

gällen ohne jebe eigene ©orge ober ge-

nießt. Sßürbe ihm alfo audh ein Xeil biefe^ (5infommen§ jur S3e-

friebigung ber (Staat^bebürfniffe entzogen, fo litte boch feine
3(rt be§ ©emerbefleißeg barunter, ^er jährliche

trag oon 33oben unb 3lrbeit ber @efellfd)aft, bad n)irflid}e ^er*

mögen unb (Sinfommen ber großen 5Sol!§maf]e, fann nad) Ein-

führung einer folchen ©teuer bui^felbe bleiben, mie juoor. ® r u n b-

renten unb bie gewöhnliche 93obenrente finb be^halb biejenigcn

Einnahmequellen, bie öielleid)t am beften eine ihnen befonberl

auferlegte ©teuer ertragen fönnen! , , .
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^)lid)t§> lann gexedjter fein, aU bag eine
©inna^mequeUe, bie t:^r ^ofein ber guten
9iegierun9 beg ^taate^ berbonü, befonbetg
befteuett tuerbe, b. ^. xm^x a{§> bie meiften anbeten §um
Untet{)aUe biefer Sfiegierung beitrage.

Dbgletd) in üielen eutopäifd)en SänDern bie §au§ mieten

befteuett raetben, fenne id) boc^ feine§, in bem bie ©tunb-
renten al§ ein befonbete§ ©teuetobjeft hdjanhtit njütben. Söa^t»

fdieinlicJ) glaubt man nut fdjmet etmitteln gu fönnen, meldjer

Xexi ber ganzen §au§miete ai§> ©tunbtente unb meldjet al§ S3au-

rente §u bettad)ten fei. 3n 2ßttf(id)!eit fd)eint jebod) feine ©djmie-

rigfeit uotl^anben, biefe beiben ^eile ber ©efamtmiete Donein-

anber ju unterfdieiben

!

5. 3xt frßtß (EnfrattJiIung unb x^rtß ®tmim,
^?Vie gracje ber ©c^ufesölle auf (S)etreibe tt)ill (Smit^ nid)t

gruubfä|Hd) entfd[)eiben. gür bie S^ieberlanbe $. $8.; bie

burd^ il^re Kriege tief in ©(^ulben geraten maren, feien 516*

gaben auf Seben^mittel bielleicfit am ^la^e. gur ben englifd)en

ßanbtüirt l^obe bie S^^ge ber ©etreibeeinfu^c aber feine SSebeu*

tung, ba bie burd^fdjnittlidie Qa^re^menge ber ©infuf^r aller ^iten

t)0n betreibe ,,nad) ben Angaben be§ feJ)r unterricf)tetert ^er=»

faffer^ ber „Tracts upon tlie corntrade" 23 728 Duarter^ betrage

unb nid)t Vsti iä{)rltd)en ^erbraud)e§ überfteige^'. ($eute

beträgt bie ©etreibeeinfuör in ©nglanb n\d)t V571/ fonbern ettüa

''7571 i>e0 iö^cltd^en ^ebacfe§,)

2Bie in biefer tüi(i)tigen ^m^t, fo tjat © m 1 1
1^

auc^ fonft

mit 9flit(ffi(^t auf bie $8ebürfniffe be§ £eben§ e§ öermieben, bie

reftbfe ^urd)fü^rung tf)eoretifd)er Srfenntni^ §u forbern. 2)ie

SJlonopoIe ber §anbel§gefellfd)aften 5. ^8. f)at et, tüie bie P)t)fio*

fraten, mit großem (Stfer befämpft, unb büd) anerfannt, bag fie

in beftimmten Stengen tvo^)\ eine Urfad)e bei gortfd)rittel fein

fönnen; fo im 1. £ap. bei V. $8ud)e3.

äBenn eine ©efeüfdiaft Don itaufieuteu auf eigene 9^ed^»

nung unb ©efa^t bie ©infübtung neuer ^anbel^öetbinbungen

mit entfetnten unb toiiben ^ölfetn untetnimmt, fo mag e§ nid)t
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unbillig jein, fie aB SlftienQefe(Ifd)aft aufgune'^men unb i^x im

QaÜe beg (5JeUitgen§ ein SO^onopoI auf einige ^aijxt gu üetleiljen.

@§ i[t ber bequemfte unb natürüc^fte ^eg, auf meldjem ber (Staat

fie für ba§ äBagni§ eine§ gefäl)r(id)en unb foftfpteügen SSerjuc^g

be(oi)ncn fann, ber f-päter bem ©emeinn^eien gugute fommen joll.

©in berartigeS t)orübergei)enbe§ SJlonopol läßt fid) in

berfelben SBeife red)tfertigen UJie baSjenige, ba» man bem (Sr-

finber einer neuen SD^afctiine ober bem ^crfaffer eineg S3ud^e§

einräumt. S^act) Slblauf einer beftimmten Seit ober müfite auc^ bieg

Wlonopoi ertöfd)enl

^benfo ift (Bm^ burc^au^ nid)t jebem ©toatgeingtiffe „in

bie natürUd)e grei!)ett'' be^ ßtnaelnen abt)oIb. ^ort m er

^orfef)rungen gegen eine übertriebene 5(uggabe bon 53an!noten

tmp^Wt, fagt er im 2. Kapitel beä IL S3ucE)e§:

(Sine Söenu|ung ber natürlidjen greitjeit ©uigelner, burd)

n:)eld)e bie (Std)eri)eit ber gangen ©efeüfd)aft geftört ujerben !ann,

tüirb unb mufe burd) bie ©efe^e aüer (Btaaten, ber

freii)eitlid}ften tvk ber befpotifdjften, eingefd)ränft n^er»

ben. ^ie gmangspfUdjt, ©dieibetoänbe oufpfüI;ren, um bie

Verbreitung eines ^ranbe§ §u üer^inbern, ift aud) ein Eingriff

in bie natürlidje greil^eit, gang ätjnlid), tvie bie ^ier em^)fot)Ienen

VerorbnuTigen über ba§ SSanfirefen.

^ie liberale ©d)ule mirb in ber Sf^egel al§ ba§ boll^mirt»

fd)aftlid)e ©t)ftem betrai1)tet, bog in erfter Oieitje bie Sntereffen

ber H^aufleute unb Untemel)mer öertritt. SBie tvdt 6mit^ felbft

bat>on entfernt ift, bie ©efaJjren gu unterfd)ä^en, bie in ber ein^

^eiÜQen Unterftügung Don §anbel unb ^^buftrie liegen, i)at

bereite bie mitgeteilte ©teile über bie ©runblagen ber nationalen

©jifteng betüiefen. ©r gefjt aber nod) toeiter, inbem er ben Sßölfern

l^ier bie $flid)t gu befonberer S3orfid)t naljelegt (I. S3ud) 11. tu*

t?itel):

^^oufteute unb gabrifanten l^aben gcn?ül)nlid^

ba§ meifte (S^elb angelegt unb Derfd)affen fid) burc^ xtjxen 9i?eid)-

tum ba§ meifte ^Infe^en bei ben Seuten. ®a fie fid) UJä^^renb

i:^re§ gangen Sebent mit $(änen unb ^ered^nungen bcfdjäftigen,

fo ift i^r SSerflanb in ber S^teget me^r gefd^ärft ai§> bei ben meiften

Sanbebelleuten. 5tber ba iljre (5)eban!en aud) in ber fHegel m e ^ r

auf ba§, m§> il)ren eigenen ©ejd^äften, al§ auf bag
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tpa§ ber © e
f
e U f

a f t am meiftcu ftommt, geridjtet finb, }o

fann man auf \t)X Urteil, felbft memi e§ mit bei größten Unbe-

fangenheit abgegeben mirb, mag nic^t immer gefc^ie^t, me^r bauen,

tüem e§ ben erften, al§ menn e§ ben (e^ten biefer ©egenftänbe

betrifft . . 9?un ift aber ba§ ^ntereffe iebe^ ©cjdjäft^manneg in

ber einen ober ber anheun Q^egieljung ein üon bem öffentlid)eti

berfc^iebeneg unb oft jelbft entgegengefe|te§ ...S^ber ^ot»
fd)fag §u neuen ©efe^en ober §anbe(§t)erfügungen,

ber bon biefer klaffe augge^t, ift mit großer SSorfidit
auf5une{)men unb foüte nie genet)migt merben, beoor er

nicl)t mit ber genaueften, ja mit ber ängftüd)flen (Sorgfalt geprüft

lüorben ift; benn er rü^rt üon einer 9J?enfcl)enflüffe Ijer, beren Sinter*

effe niemals gang mit bem öffentlidjen äufammetifäflt, bie in ber

Dfjeget ein gnterefje hamn ^at, ba^ ^ubiifum gu hintergehen ober

felbft 5u bebrücfen, unb bie e§ in ber Zai \d)on oft fornol;! hinter^

gangen al§ bebrüdt t)at.

9}^igtrauen gegen ben ©gennul bei 9Jlenfrf)en lägt

©mtth alle ^enif^oereinigungen mit S3ebenfen betrachten.

(5r geht fogar fo tncit, aii§ folcber S5efütdhtung herauf in ber 2. Ab-

teilung be§ 10. ^apitel^ im L SSud) t)or genoffenfchaftlid)en S)tlf^-

fttffcn 5U toamen:

ßeute öon bemfetben 33erufggsfchäft fommen felbft jur (Er-

holung uuö 5um ^^rgnügen nur feiten gufammen, ohne bag ihre

Unterhaltung mit einer 55^rfd)rDörung gegen bie ^2(llgemeinheit

ober einem ^5iane gur (Erhöhung ber *pret)e enbigt.

6» Born ®ßbraurfj0- unb ffiaufdjnißrf.

311 Übereinftimmung mit ben $h^f^^^^^^^i^ forbert ©mith

möglt(^fte Freiheit in jeber ©ntmidtung. ©runbfäfelich ift

aud)er gegen alle günfte, 5ßorred)te, Prämien, SJ^no^ole, Einfuhr-

unb 5lu^fuhröerbote. ^ie Betätigung be§ (Sigenüorteilg toerbe

bie beften bol!§tüirtfd)aftlichen ©rfolge h^^öorrufen: ®te ©c»

famtheit ber ©injelintereffen fei gugletd) bn§ Q^^tereffe bet @e<

[amtheit. ®ie ungünftigen SBirfungen be§ ßigennu^e^ n)ürbe ein

n^irflid) freier SSettbetüerb gum größten Steile fclber aufheben,

tt?eil jeber ©injelne in feiner Sätigfeit auch ba^ Tla^ ber Sötig!ett
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be§ 5^äd)fteu 6erid)tiöe unb begrenge. ^ie freie (Entfaltung aller

Mfte aber erzeuge am fid)eT[ten bie ,,t)erme^rte ®efc!)i(f(ic^!eit,

gertigfeit unb (Einfid)t", toeld)e $ur bolüommenften 5{rbeitgteilung

fü^rt. ®ie}e 5lrbett§teilung njieberum fei „ber 9^eigung

ber menfd)üd)en 5^atur entfi^rungen, bie tt)a:^rfd)etnlid) eine nvt*

menbige g-olge ber ^en!- unb ©prei^fäjjigfett ift": taufd)en

unb ein ^ing gegen ein anbereg einjumedifeln".

,,^a jebermann alfo geiüiffermaßen ein Kaufmann unb bie

ßJeieUfd)aft felbft eine ©anbelggefellfdiaft'' ift, fo fommt e^ bar-

auf an, ba^ 3^^^)^^"Ö^^it^^l Sßertmagftab, in biefer menfd)*

lid)cn ©efeUfdiaft gu finben. ^er begriff „Sßert" foll einmal

bie ^f^ü^Iic^teit einer 3Bare für ben (55ebraud) he^e\ä)nen, ham
fprid)t man Don iJjrem „©ebraudi^lüert", ober er foll bie gä^ig-

feit einer SSare begeid^nen, anbere SSaren bafür eingutaufdien,

bann f|?ri(^t man t)on i^^rem „Saufd^trert".

(5§ gibt ^inge, bie einen fel^r f)of)en ©ebraud)§n)ert unb

babei boc^ einen fef)r geringen S^aufditDert ^aben, toie Sßoffer

unb Suft, unb e§ gibt ^inge, bie einen fel)r geringen ©ebrauc^^-

tüert unb einen feljr ^oE^en 5tau(d)it)ert ^aben, njie 2)iamanten

unb ©traußcnfebem.

^ie ®röge be§ ^olfgtoofilftanbeg ift abf)ängig öon ber 5[Jlenge

ber ©üter, bie einen Saufditoert ^aben. ^er ^[RagftaB be§ Saufd)*

merteö ift ollein bie 5Irbeit (1. S3ud), 5. Kapitel):

(5iletd)e ^Itbeit^mengen finb gu jeber g^it jebem

Ort für ben Arbeiter oon gieid]em 2Berte . . . 6o ift bie 5lrbett,

toei! fie ftd) nie in il)xem SBette öernnbert, allein ber enbgültige

unb iDirflidje 9J?aMtab, nad) bem ber SBert aller Sparen §u jeber

geit unb an jebem Orte gefdia^t unb fergfidien ttJerbcn fann.

@ie ift ber ma^re ^rei§ biefer SSaren; ba§ ®elb ift nur i^r S'iominal-

SSenn e§ bei gletdier (5^efci^idlid)feit unb bei gleidöem ^leige

ebenfooiel (Btmhen ^xheit fx)ftet, einen SBiber ober fieben §afen

§u erlegen, fo ^öben fieben §afen §n?eifello§ ben jlaufd)mert

eine§ ^iber§.

OTerbingg beftimmt ba^ Wa^ ber 5lrbeit nur ben „n a t ü t *

nd)en" $rei§ einer Sßare, ®er „3J^ a r ! 1 1) r c i b. 6,
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Der ^rei5, ben bie Söate mitflid) erhielt, tptrb burd£) ^tngebot unb

9f^a(J)frage beftimmt. (S§ ift mögüd), bag burd) groge^ Angebot

unb geringe 9f^od)frage ber $ret§ unter bie natürlid^e §ö^e finft.

Qft bogegen bie ^ac^frage nad) einer SSare ftärfer al§ bQ§ ein-

gebet, \o lam ber nQtürIi(f)e $rei§ mefentlid) überftiegen toerben.

^ei freiem Raubet unb bei freier ^robuftix)n tüerben foId)e 6d)Jt)art-

fungen jebod) nur öorübergei^enb fein fimnen. @tet)t ber SD^terft*

prei§ einer SßSare unter beut natürlii^en, fo tüirb iJire ^robuftion

befd)ränft: ftel^t er barüber, fo tütrb fie öerme^rt tüerben, fo bag

immer ein 5(uggleid^ girifd^en Tlaxttpxei^ unb natürlid)em $rei§

l^erbeigefül^rt toerben n)irb.

5Iud^ für bie SSare „5(rbeit§fraft" gelten biefelben ®efe|e.

S)er natürltd)^ $ret§ tohb beftimmt burd) bie Sebent-

unb Unterl^altSmittel, bie bem 5Irbeiter bie (Srf)altung unb fjort*

]:)flan§ung ermögüd^en. ^er Tla tltpxzx § ber 5Irbeit toirb

burd^ ba§ Sßerf^ältni^ ber ongebotenen unb ber verlangten 5Irbeitg^

fraft geregelt. SDie 9^ad)frage nad^ 5lrbeit§!räften ober mirb be*

ftimmt burd^ bie ©röge be§ $ßorrat§ an ©ütem ber njieber ^ur

^robuftion beftimmten SSaren, be§ Kapital ^. ©o fagt

©mit^ (8. Kapitel be§ I. S3ud)eg):

2)ie Slnja!)! berer, bie üom Soljne leben, ftel)t ftetg im S^er*

f)ältni§ §u ber ©röge be§ Äapital^. tüeld)e§ baju üermenbet roitb,

i'^nen S5efd)äftiGung §u geben.

9hxr bei Sßergrögerung biefe§ ^ai^itall fann bie 9^adE)frage

nad) 5Irbett toad^fen.

7. Wxt MthnMnlm^,

^l^ie 5Borau§fe|ung p biefer Vergrößerung, tvk §u jeber

§ebung be§ SBotBtoo^Iftanbe^ ift bie Steigerung bei

eirbeitlertragel. ^iefe pngt n)efentHd^ ab Dom 5D^ag ber 31 r *

b e i t § t e 1 1 u n g. ©in einzelner 5lrbeiter fann an einem i^age

l^öd)ften§ 20 ©tednabetn l^erftetten. 10 ^Irbeiter fönnen aber

fd)on in einer befd)eibenen 9[)^anufaftur nid^t nur (10x20 =)

200, fonbem 48000 ©tednabeln in ber gteid)en 3^^^ ^erftelten.
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^te 5libett§tciluni3 ift ot^ einer ber mädEittöften §ebel ber

£ultiitentmic!lung überall förbern. Qtjre Vorteile geigen \id)

nxdjt nur mnerf^olb besfelben ©etoerbe^, f^nbern aucJ) innerhalb beö

^öl!erleben§. S^beg ^olf möge bag ergengen, m§> itjxtt nad) ^In»»

tage, ©rgicfjung, ^rt be^Sanbeg, ©efc^icflidjfettombeften gelingt, unt

e,§banningrei^eit mit ben onberen^ölfem ber(5rbe au^gutoufd)en.

SDSie bie $^t))io!raten, fo erhoffte aucf) ©mitl^ öon ber §er'

ftellung be§ „flaren unb einfad)en ©t)ftem§ ber natürlichen gi^et*

^eit" @ered)tig!eit, gortfd^ritt, mtidjtum unb ©lücf für alle,

^ie Harmonie ber Qntereffen ailer tüirb öon felb[t erfte^en, ba

jeber ben natürlid)en $rei§ feiner SSare ober feiner 5(rbeit in einer

©efeUfd)aft finben muß, in ber feine ©onberredite ben einen be-

t)orgugen unb ben anberen fdjöbigen. ®ie ftaatlidjen Eingriffe

ber merfantiliftifd)en Seit tüollten in ber Siegel ben 2of)n ber 5tr*

beiter niebrig Ijalten, um burc^ billige SSaren^robuftion ben $onbet

gu förbern. %kl biefe (5taat0einmifd)ung fort, fo mußte bag aud)

ben 5Irbeitern Vorteil bringen. ®§ ift ein großer, e^)r^id)er Dl^ti^^

mi^mug, ber bie ©ebanfen t)on 5lbom 6mitJ) trägt, ^ie Stuf*

faffung, baß feine 2el)xe allen, bie arbeiten iDoIten unb Bnnen,

ben SSeg gum ©lüd erfdjließt, öerbinbet 5lbam ©mit§ mit D u e g -

n a t) unb u r g o t öiel enger alg mit ben f]:)üteren Vertretern

ber liberalen @d)ule, bie fid) bemüf)ten, fene §offnimgen al§

unerfüllbar l^ingufteHen.

^ie üon ben $f)t)fiofraten unb 'äham ©mit!) fo eifrig be*

!üm|)ften S(Rono|3oIe, Qölk, S^^^W^^önfen, ?!Jlanufa!turt)or-

red)te fielen gum großen Seil. S)ie 9^ente für ben ^oben, ber ©e«^

toim für ba§ ta|3ital ftiegen in ungeat)nter SSeife — aber bie

Seben^bebingungen ber 5trbeiter erful)ren feine Verbefferung,

fonbern eine fdi^ere ©d)äbigung. 1798 betrug ber n)öd)entlid)c

S)urd)fd)nitt§t)erbienft eineg gejd^idten ^attift^SSeberg 2I1/2 sh.

3el)n3at)refpätern)ar erauf llsh. gefallen, ^agufameinefd^toere

Verteuerung ber Seben^bebürfniffe. (Sin Duarter SBeigen, ba§

1779—1780 5n)ifd)en 34 unb 37 sh. foftete, n^ar 1796 fd)on auf

78 sh. unb 1800 auf 113 sh. geftiegen. ^ie gieifd)|)reife ftiegen

t)on 1770 bi^ 1810 auf me^r alg ba§ doppelte.



Sie jd)Iimm fid) burd) ben te^nij(^en gortfd)ritt bie

Sage ber 5lrbeiter geftaltete, §eigt eine SRebe Sotb 33 ^ r o n ö am
27. f^ebruar 1812 im engtifd)en Dber^au^, al§ eine (55e[e5e0öoclage

jum (5d)u6 ber S[Jla{d)inenarbeit beraten tt»urbe:

SBäl^tenb ber fuijen geit, bie id) neuüd^ in Spotting-
§ a m [ i r e jubrac^te, öergingen feine 12 Stunben, oI}ne ttgenb*

eine ©eroalttat. 5lm ioge meinet Slbreife mnrbe mir mitgeteilt,

bag am 5(benb Dörfer 40 Söebftü^le — tüie gemöl^nlic^ o^ne

SSibexftanb nnb o^ne ©ntbednng ber Xäter — gerftört Horben

feien

^ie ^olijei mar !eine§meg§ untätig, fonnte aber nid)t§ au§-

ridjten. SSeifd}iebene berüd)tigte Übeltäter maren entbedt morben,

b. ^, Männei, gegen meld)e bie fd)(agenbften S3emeife beg tob-

mürbigften 5Serbred)en§: Slrmnt, exhxadjt metben lonnten, SD^änner,

meld}e bie fd^madjöoüe 6d)ulb auf fid) gelaben fjaüen: ^nber
gefe^üd^ erzeugt gu t)aben, bie fie, banf ben gciten! md)t gu er-

nät)ren üermod)ten!

^ie ^e[i^et ber üerbefferten 2BebftübIe ^aben einen beträd^t-

üd)en ©d)aben erlitten. i)iefe 3Jlüfd)inen getoäljrten iftnen Sßor-

teile, inbem fie fie ber 9?otmenbig!eit entt)oben, eine ^n^a\)l 5lr-

beiter meitet ju befd)äftigen, bie in golge bcffen bem SSer^ungern

anl)oimgegeben mürben

!

gd) t)abe ben £neg§fd)au|)ta^ in ber iberifd)en ^atbinjel be*

reift; id) bin in einigen ber am ärgften bebrüdten Gebiete ber

^ür!ei gemejen; aber nie, unter ber größten ^ef|30tie einer

mu^amebanifdien 9^egierung, l)abe x<i) fold^ nameniofe§
@ l e n b gefetjen, mie feit meiner Ü^üdleftr mitten in biefem

{^riftlid}en ßanbe!

^iefe ©nttöidlung mußte fd^on in t^rem Einfang S^eifel

toeden, ob bie ^urd)fü^rung ber freien n)irtfc^afttid)en Drbnung

bo^ oerfieißene Q^IM bringe. ©d)on früf) erf|oben fid) Auflager,

toie^obmin, ^^aine, Dgilt)ie,§all, ©pence
ufn>. Sm 5^amen be§ ^f'catunedjtg, in bem einft bie $^t}fiofraten

unb 5Ibam © m i 1 1^ bie aJlono|)oIe be§ 5ö^erfantiBmu§ befömpft

Ratten, be!äm^ften fie je|t, tva^ ben arbeitenben ©d)id^ten immer

mc^r al§ ^nopo\ erfd^ien: baö Kapital unb ba§ S3obeneigentum.

3)iefen hinflogen gegenüber bemü!)ten fid^ liberale ^eoretifer

nun um ben ^ttvti^, bag tro^ allem ©egen ber ttjirtfd^afttidben
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fjtei^eit bie große Wa]\t be^ ^olfe^ ntd)t auf ^Befreiung au§

fo^iaier fjoffen bürfe — nicE)t, lüeti menfcE)li(^e ©mricf)tungen

feJfler^aft toären, fonbern tvdl unabtüenbbaxe 3^aturgefe|e bie

S[JleJ)rI)eit ber 3Jlenfd)en auf bet untexften ©tufe ber Seben§füf)rung

feft^telten.

5)ie SSortfü^ter biefer 5(uffaffung finb 9Robett ^aU
tt)u§ unb ^at)ib Sflicarbo.

obert SJlaltl^ug mx am 27. gebmar 1766 in

d)ert) geboren, ©r ftubierte in (Sambribge unb tourbe

1798 Pfarrer in Wbmt). 1804 er^tett er auf ©xunb feinet SSud^e^

über bie S3et)ölferung einen 9^uf afö ^rofeffor. für |)oHtifd)e

Ofonomte unb @ef(i)id)te an ba§ neugegrünbete ßoHege üon

§aleburt). @r ift am 23. ^egember 1834 geftorben.

©ein S8ater njar ein begeifterter 3lnf)änger ber tüirtfcfiaft''

Hd)en SReform, tüie jie ber engiif(i)e 6cf)riftfter(er (^ohtvin

,

ber ^ff^fiofrat ©onborcet unb anbere bertraten. Wa[t^)u§

bad)te njefentlid) anberg. 5lu§ einem (55ebanfenau§taufd) mit feinem

Sßater über biefe grage fd)ö|3fte er bie Anregung gu einer "äxhext

über bo^ ^et)ößerung§gefe|. ^er bollftänbige %iicl feiner 6c^rift,

bie guerft 1798 unb bann, toefentlid) ertoeitert, 1803 erfd)ien,

lautet: „(£in S8erfud) über ba§ ^efe^ ber SSeööirerung in leinen

Regierungen gur gufünftigen ßJeftaltung ber ©efellfd^aft, nebft

ISemerfungen über bie 3lnfid)ten ^btüin^, (SonborcetI unb an*

berer ©d)riftftener.''

5Da§ foIgemeid)c ^er! ftellt gu fetnem|^S5eginn folgenbe^ 3^^!

auf:

§ a u p t § t e I biefer Untexfudjung befielt bariii, bie

SBtrfuugen einer mid)tigen Urfad)e gu unterfud)eti, tüeldje mit

bem eigenften Söefen be§ 9}Jeufd)en innig üerfnüpft ift, unb bie,

obßleid) [ie feit ben Uranfängen ber menfd)fid)en ©efellfdioft i:^ren

ftänbigen unb mächtigen ©influg ausgeübt ^at, t)on ben @d)rift-

fteüern, bie fid) mit biefem ^egenftanb befd)äftigen, n>enig be-

ad)tet rooxben ift. S)ie 3:at)ad)en, tuelc^e biefe Urfad)eu I)erüox-

xufen, finö freiüd^ n^iebex^olt feftgefteUt unb anexfannt ftjoxben.

Slbei i^xe nntüxüd]en unb notnjenbigen golgen bat man faft gang

Samafcfife, (3ei^ic&te ber ««ationalotonomie. 61 -70. Xaufcnb. 1. Sb. 23
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überfe!)en, obgleid^ lüa^rfd^einUdi §ii biefen folgen ein red)t be*

träd)tlic^er %ei{ be§ (glenb§, ber Safter unb bet ungleichen ^Ser-

teilung bet ©aben bet ^atux gu gö^^Ien ifl, beten Sinbetung ba§

uuQbiäjfige SSeftteben bet aufgeffätten 9D^enfd)enfteunbe aüet

Reiten geroefen ift. ^ie Uriad)e, auf bie id) anfpiele, ifl bie allem

animalifd)en Seben innemo^nenbe ^enbenj, jid)

über bie i:^m §u ©ebote flel)enben 9?at)rung§-
itiittef i)inau§ %u üermetiren

tiefes ift unbeftreitbar. Sier- unb ^flongenreirf) t)at Die

^atux mit t)etfd)tt)enbetifd)er unb fteigebiger §anb ben ©omen
be§ £eben§ au§geftreut; aber fie ift mit bem 9Raum unb ber ju it)Tem

(SJebei'^en notmenbigen 5^a^rung t)ert)ältni§mä^ig fparfam ge-

mefen. könnten jicb alle ßeben^feime unferer ©rbe frei entmideln,

bann mürben fie im Saufe weniger Qo^rtaufenbe 9J?iIüonen öon

Söelten füüen. ^ie graingenbe 9?ot, jeneg gebieterifdie, alle§

burd)bringenbe 9'Jat)rung§gcfe^, t^äit fie in ben öorgefdiriebenen

©rengen. ^ftanken unb 2:;iere unterliegen biefem großen ein«

jd}rän!enben 63efe^, unb auc^ ber S[Renfci^ fann i^m burd) !eine

5^^fbiet^ng ber 35ernunft entfliel)en

^urc^ einen ebenfo mac^tbollen 9?aturtrieb gur SSerme'^rung

feiner 3Irt gebrängt, legt it)m bie 55ernunft ^efd)rän!ung ouf

unb fteUt i:^m bie grage, ob er ba§ 9?ec^t t)abe, @efd^öpfe in bie

2Belt 5U fe^en, bie er nid)t erhalten fann. §ört er auf biefen natür-

lidien (ginmanb, bann bringt biefe ^efd^rönfung nur all^u ^äufig

Saftet !)etöot. §äct er nid)t barauf, bann mirb ba§ ®e-
fd)ted)t ber9D2enfd)en ftänbig beflrebt fein,

fid^ über bie i!)m gu (SJebote ftel^enben Untei"
^ahsmittel ^inau§ ju berme^ren.

gmnblegeiTbe $tapM fdiüegt mit bem ^erfud}, bie

übexrafd)enben gölgen ber öerfdiiebenen ^erme!)rung§mögHd)'

feiten öon 9}^enfd)en unb '^Ic^xunq in S<^i)len barpftellen:

92immt man bie gan§e (grbe ^iatt biefer Snfel, bann rudie

natürlich eine ^u§manberung au§gefd}{offen unb öorauggeje^t,

bag bie iegige ^oli^a^ 1000 9}?.iUionen betrüge, fo mütbe fid)

bie menliifyeit mie bie Sablen öon 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

bermel^ren unb bie 3^abrung§mittet mie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

gn gmei 3al}r:^unberten oerbielte fid) ba§ S5erl7ältni§ ber ^eböl-

ferung gu ben Df^a^rung^mitteln roie 256 gu 9, in brei 3a!)rt)unberten

mie4096 gu 13; in 2000 galten lie^e fic^ ber Unterfdiieb faum meöi
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5S)ie)e 3af)Ienrei!)en ftnb freute cngemein aufgegeben, unbfelbft

ange]cl)ene 5lnf)önget bon SD^oIt^u^, li^ie ©tuart Will,

fpred)en ööu it)nen nur at§> Don einem ung(ücflid)en ^erfu(i)e.

Tla\tf)u§> felbft aber befjanbelte jte in öollem ©rnft, unb jebenfall»

bienen fie ba^u, fein 93eööl!erung^gefe| !Iar gu öeranfd)auli(i)en.

S^acf) biefem ®efe^ mug notürlid) jeber 58erfu(f) xoixUidjtx fogialet

$8effening in gan5 fur§er geit, iDie 9}^alti)u§ fagt, „in rwd) nid^t

30 ^ütjxen", in fein ©egenteil umf(f)fagen.

Sm 2. Sea^itel feine§ III. S3ud)eg f^ilbert er ben Suftanb

©nglanbg nad^ beut Qbeal @obU)in§:

9?e^men mir alle Urfad)en öon Safter unb ©lenb auf biefer

gnfel als befeittgt an. ^rieg unb ©treit ^ören auf. Ungefunbe

©eroerbe unb gabrÜen beftetien ni(i}t. (S§ brängen fid) md)t länget

bid)te Sdjaxen in großen unb oerpefieten 6täbten äufammen ^um
groecfe Don ^ofintriguen, §anbel§betrieb unb lafterljaften (Sie*

nuffen. ©infaclje, gcfunbe unb oerftänbige Unterljaltungen treten

an Stelle Don ^Jrinfcn, (Spielen unb '^u^fdimeifungen. (S§ gibt

leine Stäbte^ bie gro^ genug mären, um fd)äb(ici)e gotgen für bie

menfd)lid^e Sf^atur ^u ^aben. ®er größere Seil ber Semo^ner

biefeä irbifd}en ^arabiefe^ lebt in Dörfern unb ßanbl)üufern.

Mit SJ^enfd^en finb gleid). ßufuSarbeiten Ijaben ein (Snbe, unb bie

notmenbigen Janbmirtfd)aftÜd)en ^Irbeiten merben gütlich unter

alle üerteüt. 2Bir nehmen an, bie $crfonen§al)i unb ber ©rtrag

ber gnfel feien bie gleidjen mie gegenn?ärtig. ^er ©eift ber SJ^ilb*

tätigfeit, öon unparteiüd^er ®ered)tigfett getextet, mirb tiefen (£r*

trag an aüe ©lieber ber ©efdlfd^aft, il)ren ^ebürfniffen ent*

fpred)enb, oerteilen. Dbmol)! e§ unmögüd) märe, baB alle jeben

Sag gleifd) bel'ämcn, mürbe bod) $flan§en!oft, gelegentüd) mit

gleifc^ ücrbunben, bie 3Sünfd}e eine§ genügfamen ^olfe§ befrie^

bigen unb t)inreid)en, e§ gefunb, ftarf unb munter ju erl)a{ten.

3BeItf)e§ toirb nun bie go(ge fein? gn 25 Qa^ren toexben

\tatt 11 Mionen, bie malt^n§> (M $8emoJ)nex annimmt, 22 OTli-

onen oorfianben fein. (Eitüa§> weihe hex S5obenertrag geftiegen

fein, aber nid)t annä^ernb in gleidiem SSerl^ältnt^. Sdjtrere ©n=

fd)ränfungen roären bie %olqe. Tcad) Weitexen 25 Qü^^ren toürbe

bie ©ntt)o§ner§aJ)I auf 44 TOHionen geftiegen fein. 2)ie ^^a^nmg^-

mittel teürben je^t hei aller Slnftrengun^; in leiner SBeife me^x

23^
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au§retd)en fönnen. S5feld)e golgen tvüihen foId)em äJHgöerJidItnig

notmenbig entfpringen muffen?

Sld)! 5Bag mixt) an^ bem 55ilbe, ba bie SD^enfc^en mitten

im Ueberflug lebten, wo niemanb genötigt mar, mit Slngft unb
^ein für feine reftlofen S3ebürfniffe forgen, tvo ba§ engfierjige

5^rin§ip ber ©etbftfuc^t nid)t beftanb, m bie ©eele, öon bet bei

ftänbigen 95eforgniä um ba§ Ieibücl)e 2Bot)I erlöft, ungehemmt im
9?eid)e be§ ©ebanfenö umljerfc^meifen tonnte, melc^e§ ü)x gemä§

ift? ®iefe§ fd)öne $f)antafiegebilbe gerfliefet unter ber rauljen S3e-

rül^rung ber 2Bal)rt)eit. ^er @eift ber 3[Rilbtätigfeit, burd) ben

Überflufe genährt unb gefräftigt, mirb burd) ben falten ^aud)

ber ^oi ^urüdgebrangt. ^5)ie ^afjen§merten ßeibenfd)aften, bie

üerfc^raunben njaren, erfd)einen mieber. ®aä mäd)tige ©efe^ ber

©eibftertjaltung vertreibt alle meid^eren unb erhabenen (Seelen-

regungen, ^ie SSerfud)ungen §um ^öfen finb gu ftarf, aB ba§

bie menfd)rid)e 9^atur roiberftef)en fönnte. Äorn mirb au§-

geriffen, e^e e§ reif ift, ober in ungleid)en einteilen ^eimlid) bei"

feite gefd)afft, unb ba§ gange bunüe ©efolge oon Saftern, bie ber

£üge angcljören, mirb unoergüglid^ in§ ßeben gerufen. @§ fliegen

nid)t länger Seben^mtttel ^erbei §um Unterhalt einer SO^utter

mit großer gamilie. ^ie ^inber merben fränflid) infolge unge-

nügenber 9?al)rung. ^er rofige ©djimmer ber ©efunb^eit meid)t

oon ben blaffen SBangen unb tjo^len klugen berS^^ot. 53arml)er5igfeit,;

bie nod) in mand^en^erjen unfd^lüffig gögert, mad)t einige le^te 3ln*

ftrengungen, bi§fd)liefeüd) bie (Eigenliebe i^r gemo^nteä9?eid^ miebet

einnimmt, unb triumpl)ierenb überall in ber "©elt ben §erren fpiclt.

Unb trtum|)!)terenb fc^ltegt MaItJ)u§ fclbft:

Unb fo ift es offenbar, bafe eine nad) ber benfbar fd^önften

SBeife eingerid)tete ©efellfd)aft, beren leitenber ®runb[a| nid^t

bie 6elbftfud)t, fonbern ba§ Sßo^lmollen ift, m bie fdilec^ten

Einlagen aller Qilieber burd) Vernunft unb nid)t burd^ ©emalt

oerbeffert merben, nad) ben unentrinnbaren ©efe^en ber 9?atur

unb nid)t nad) einem 5el)lcr ber menfd)lid)en @inrid)tungen in

je^r furjer Qtit ju einer öJefellfd)aft entarten mürbe, äi^niid} ber-

jenigen, bie :^eut in allen befannten (Staaten obmaltet, gu einer

®efellfd)aft, bie in eine klaffe oon Eigentümern unb in eine klaffe

öon 2Irbeitern gerfiele^ in eine ®efellfd)aft, beren §aupttriebfeber

bie @elb[tfui-l)t ift.

@ott ober bie D^atur fjaben alfo gleidijam an bet Safel be^

Sebent für eine beftimmte SJlenge öon 9Jienfd)en gebedt. ^Ibet
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bie Sai)i ber ©ebedfe reid)t nidji au§. fommen ftünbüd) me^t

Tlen\d)tn unb mlkn i^cen ©ife an ber Xafel beö Sebent f)aben.

ift fein $ta^ für fie ba. „(5tel) auf unb get) in ben Sob, bu bift

ühex^ä^iq"f jagt bie Statur ober ©ott — unb 5lrmut unb ^er-

bred)en, ©lenb unb Safter, £rieg unb ©eudjen finb bie 2)iener,

bie biefe furd)tbaren S3efeJ|Ie ou§füJ)ren.

©ne mejentHd)e SSerftärlung ^at bie H)lalt{)u§|d^e Seigre neuer*

binggburd^ben^atn?ini^mug erfahren. S)arn)in felbflbegeid^net

feine 5(nfcJ)auung einmal al^ „HJlaIt{)u^le^te, mit öert)ielfad)ter

Straft auf ba§ gange ^ier* unb ^ftangenreid) ongeiüenbet".

^iele (5d)üler S)artt)in§ übertragen bie ©d)Iagn)orte ber

neuen Se^re aud) auf ba^ n)irtfd)aftHd)e £eben ber 3}^enfd)en.

^er ampf um^ ^afein", al§ lampf um bie gebeiiten ^Iä|e

am Stifd)e ber Statur, „ba§ Überleben beg kräftigeren, befjeren

Qnbiöibuumg" entf^ric^t bann hui6:)au^ ber ©efamtanfd^auung

be§ S!)lalt^ufiani§mu0. —

-

2Ba^ SJJalt^u^ bagu füJ|rt, fein S5etiölferung§gefe^ al§ fo feft

begrünbet angufe^en, tuie eine „unbegtüingbare geftung", ift

feine 5(nfcf)auung wn bem „(^efe^ ber ^robuftion auf Sanb"

oDer bem „®efe| be^ abnefjmenöen $8obenertrag§". 93^aftf)u§

bel^auptet, bag überall ber beftc ^oben guerft in Eingriff genommen

toirb. ^Bebauung be^ minber guten S3oben^, gu bem bie

3Jienfd)en bann übergef)en muffen, erforbert mel)r geit unb me^r

5lrbeit, unb be^^alb mug „in bem SSer^ältni^, in bem bie S8e*

bauung fid) au^befjnt, bie gunafime ber fiütieren ^urdjfdinitt^-

crgeugung aümäl)ticf) unb regelmäßig abnel^men". ^er ©rtrag,

ber öon einer gegebenen f^lädje überljau:|:)t getoonnen loerben fann,

ift nid^t nur enblidE) befd)ränft, fonbern lange beöor bie äugerfte

©renje ber (Srtraggfteigerung erreid)t ift, muß jebe Steigerung

burct) 5lufn)enbung bon t)er!)ältni^mä|5ig mef^x 5lrbeit unb Kapital

erfauft ftierben.

^er amerifanifd^e S^tionolöionom ^enr^ a r e t)

,

ein S5ud)]^änbler (geboren am 15. ^egember 1793, geftorben am
13. Dftober 1879), beJjauptet auf ©runb ber erfal)rungen in ber

neuen SSelt, bag bie ©nttoicflung gerabe umgefe^rt öor fid) gel^e
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al§ Tia\tl)u^ kf)xe. ^ie erften tüenig ^al)lxexd)en 5lnfteb(er näf)men

^unäd^ft ben toentg fru(i)tbaren, aber Ieid)ten ©anbboben in ^e==

arbeitimg, unb er[t bei fteigenber ^eüöllerung unb baburd^ er=

mögHd)ter größter Slrbett^teilung unb öetbeffetter Sled)ni! tüetbe

ber }d)töerere, aber an ficf) fru(i)tbarere SSoben in S3earbettung

gem)mmen.

^a^ „®eje| öom abne^ntenben ^obenertrag" tft lüol^I rtd)tig

— unter ber SSebingung: Arbeit unb Kapital tnerben ftet^ in

unöeränberter Sßeife angetüonbt. ©obalb aber bie ^rbeit§=

unb 5!apitatoertüenbung eine onbere iDirb, txitt boburd) eine %en^

ben§ in SStrffamfeit, bie ber Senbeng ber finfenben Erträge tuiber*

ftreitet. '^a^ i^at maU^)u§> \clh\t einmal im 16. ^apM be§

IIL $8ud}e§ au§gef|)rod^en:

©ine öetbejjerte ^ebauung§att fann beim föebraud) befferei

Sßetfgeuge lange t)ie 2:;euöen5 einer au§gebet}nten Kultur unb einet

großen ^apital^una^me, geringere ^erl^aUni^erträge Uefern,

me^r ai^ aufwiegen.

^ ift aber biefem ®eban!en nid)t nadjgegangen unb l^at

namentlid) nid^t bie grage ertt)cgen, ob nid)t eine 2Bed}feIbe3ief)ung

5n)i}d)en ^erme^rung bei ^eöölferung unb ^^erbeffemng ber

^^ebauungöart beftefje, b. f^., ob nid)t gerabe bie ^olBguna^me

bi§ ^u. einer leiten (Strenge bie ^güd}!eit öerbeffeiler SSeboU"

ung^arten, ern^eiterte ^er!e{)t§möglid}!eiten unb hamit bie

barmod}img entfernter (Gebiete für bie 91a!>rung§befd[)affung

uftö. erfdiliege.

9» Mm ba0 Bßuölkßrungsgßrß'^.

^^er ^ebölferung^le^re be§ Tla^t^)n§> mt ein @iege§^ug ol^ne*

gleid)en be{d)ieben. %)d} freute ^errfd)t fie in ber Sßijfen-

fd)aft, unb in ba§ ^o{Bbetou§tfein ift fie fo tief eingebrungen,

njie faum eine anbere bo(Bn)irtfd)aftlid)e Se^re. l^eut

finb befonbere (5)efeUfd)aften „neumattf)ufianifd)er" Prägung am

Sßerfe. Unb bod) liegt eg auf ber ^anh, bag jebe toirüid) burd}-^

greifenbe SIrbeit für eine ^efferung ber fo^ialen ^erf^ältniffe auf

bie S)auer §ur Unfruc^tbarJeit tjerbammt werben mu§, Ujenn biefe
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S3eüöI!erung§Ie{)re autrifft. Sa ift öon l^öd)fter ^ebeutung,

guerft ba^ „@efe| be§ abnefjtnenben SSobenerttagg" prüfen.

2lud) bie ^^t)}ix)!xaten l^atten ben SufammenE)anö t)on SSe-

öölfemng unb lIntetI)aIt§Tttitteln erfannt.

DueSna^ fagte:

S)ie Sßeüölfuiung Ijat ii)te ©rengen in benen ber Unter!)alt§*

mittel @ie tüirb ftets bie ^enbeng i^abm, fic^ um biefe tjerum gu

bemegen. •

^

5Xbex fte ertoarteten t)on einer berbefferten ^Inn^enbung öon

^a)3itd unb 5lrbeit — barauf läuft i^re gorberung ber „grande

culture*' im tüefentUd)en J)inQ.u^ — gune^menben ^öobenertrag.

$8i§J)cr f)at alle (^rfal^rung il^nen red)t gegeben.

^rofeffor 2) e I b r ü (f , einer ber erften (Sad)fenner ®eutfd)*

Ianb§, ^iett gu SSeginn bie[e§ Qafir^unbertg ai§ SReftor ber Sanb-

n)irtf(i)aftlid^en §oc^f(i)uIe ^u S3erÜn eine t)k\btad)tttt Sftebe.

@r toieg barauf ^in, bag bie ^eööüerung auf bem ©ebiet be§

(;eutigen Seutfd)en 3f^eic£)e^ im 19. Qal^rJiunbett fid) ettüa^ mef)r

al§ t)erbo|)peU, bie Ianbn)irtj(i)aftlic^e $rx)buftion im ^flangejtbau

fid) aber in berfelben Seit üeröierfac^t f)abe. S)ie ^mte an Börner*»

früdjten ^abe jic^ t)erbo|}pelt. Ser Ertrag be§ totoffel- unb

3uderrübenbaue§, ber gtoar fd^on im 18. Qa^r^unbert begonnen

tüurbe, fei bod) ein au§f(i)liepd)er (Srfolg be§ 19. (£r gibt J^eute

bie gleid)e !01enge M^rftoff tok ber ©etreibebau. SSenn tro^

biefer ©nttüidtung Seutfd)Ianb freute fein (betreibe m^^)x avi§-

führen fann, fo liege ber ©runb barin, ba§ ein großer Seil ber

^robufte ber Sanbtt)irtfd}aft für ted)nifc^e unb getoerblii^e

3tt)ede ^ertt)enbung finbe:

^()mid)e gro^e ©rfoige finb auf bem Gebiete ber Sierpro-

buftion §u Dergeid^nen. 9^ad) ben 3äl)iungen, roeid^e Dorliegen,

^at fiel) bei ^(erbebeflanb in ^reu^en Don 1,5 ^Riüiomn auf

2,8 äRillionen gehoben, ^ex 9Rinbüiel)beftanb ift Don 5,3 auf 10,5,

ber ©d^roeinebeftanb Don 2 auf 9,4 äJiilüonen ©tüd geftiegen.

Sie ©c^aftjaltung t)at nac^ einem ^iluf[d:)tüun9e Don 9,5 'JJälUonen

auf 22 ^JJiUionen (eiöex einen 2lb[d)Iag bis auf 10 'DiiKionen er*

litten. '»2lUeö ^ufammen genommen aber unb auf ^auptgroRoie^

bered^net, tjaben roir einen guroad)^ oon 8,7 auf 17 äRÜIionen

Stüd, D. tj. faft eine ^erboppetung.
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gilt für $reugen; e§ ift nid^t ^meifel^aft, bag für S)eutfc^^

^al^b bie ^i^^^^^i ^^ti)^ ungutiftiger liegen roetben.

tann Die (anDiüirtfajuftltdje ^^^roöutüon nod) einmal Dei>

bo.ppelt werben? gd) net}nie feinen ^^nflaub, biefe grage ot)ne

toeitereg bejaljen. ^ie großen gortfä)rttte ber Sanb ruirtfc^aft

üegen ja gar nic^t roeit gurüd bem legten ^al)^^i)n^ i[t bie

©rgeugung beg 9ioggen§ um 19% bei SSei^en um 10% bei

(SJerfte um 3% bei totoffeln um 25% geftiegen. $flün§en-

§üd)tung, ©ortenroal)!, tuUur unb 2)ünguug ^aben an biejem

C^efuUate g(eid)en "^^Inteil.

Slber ift bie guna^me be§ legten 3at)räel)rfteg nid)t metjx

auf zufällige !ümatijct)e Umftänbe gurücf^ufüljren? ^a§ mxh
fdjmer ju entfc^eiben fein; aber bie äRöglidjfeit be^ gortfdjritte^

fönnen mir aug ben §eftarertrögen entnehmen. SDie ljol)en ©rnteu

ber legten 3a:^re gugrunbe gelegt, entnehmen mir üom SOZorgen

an D^oggen nur 5,9, an SSeigen 7,5, an Werfte 6,85, an Kartoffeln

49,9 gentner imi)urd)fd)nitt. ©inb ba§ Erträge, mie fie auf ^od^*

fultioierten Gittern erreid)t merben? ©inb ba§ (Srtröge, mie fie

aud) nur auf guten 2öirtfd)aften be§ ©anbbobene befriebigen?

^a§felbe 58ilb, ba§ bie beutfd)en 3^^^)^^^ geben, geigt ein

miä auf bie ©efamtentmidlung. ^on 1840—1888 töud)^ in

ben Mturftaaten (^uxopa, SSereinigte Staaten, ^obnten) ber

^Tcferboben öon 492 SJliltißnen 5Icre^ auf 807 3Jiinii)nen, b. f|.

um 65%; bie ^ömeremte toud)^ öon etlt)a 4 9[^tnionen ^up^efö

auf^ SJlillionen, atfo um 120%; bie S5et)öl!erung aber toud)§ nur

um 70%.

9^ed)net man bagu bie unenbltd)e güüe bon £anb, ba§ in

SSotber- unb TOttelaften, in 6üb-5Imert!a unb 5lufttalien rwd)

ber intenfiöen Mturarbett l^arrt, fö toirb man balb erfennen,

bag unfete :praftifd)e ^oIfgtüirtfd^aftg^:)otittf burd^ bag „®efeg ber

abneJ)menben©rträge'' ftd) feine©d^ranfe auferlegen taffenbarf. —
fSon Mait^)u§ felbft unb mel^r nod^ bon feinen 5tnl^ängem

ütel gebrandet, ift ber §intüei^ auf bie 5( n a l o g t e , bie b a I

Sier* unb ^ßflansentetd^ bieten. Sind) ^ier geigen

jid) fo biel SBerme^rung^möglid^fetten, ba& bei ungeJ|emmter

gnttüidlung ein ganger ßrbteil g. $8. bon ben S^ad^fommen etne§

£anind)eapaare§ ober öon bem 6amen einer ^flange in 'otxf^älU

nt^mägig furger 3ctt erfüllt fein fönnte. f^roft unb §i|e, S^äffe
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unb ^ütre imb ^atjixeid^t geinbe in ber Statur müßten forttüäfjreub

Seben^'möglid)fetten üernti^ten, bomit für bie Übtiöbleibenben

$Raum unbS^ca^rung öorljanben fei. S)ie ^erme^runQ be^$Wenfd)en-

gefd^Ied^t^ unterliege ben gleiten 3^ottt)enbig!eiten.

Sßiberlegt biefer ^inmei^ ^ule^t '^a^vl§ nid)t felbft? ^er

gjlenfct) nimmt ja feine 3^a^rung^mittel auä ber Siei- unb ^flangen*

mit unb f)at e§ in ber §anb, bie ^erme^rung üon ©d)äbtid^em

§u ^inbem unb öon 9^ü|üd)em su förbern.

^ie Slnalogie gtüifdien SJlenfd) unb Sier ift aber and) be^^atb

nid)t bered)tigt, tüeil beim S:ier in ber S^üi^e unb güüe fic!) nur

ber 9^a{)rung§- unb gort-pflanpng^trieb entnjiifeln fann, voät)-

renb im 5!Jlenfd)en nod) onbere triebe al^ bie finnlidjen ertoaiiien.

3n meifterf)after SSeife t)at ber groge S3obenreformer §enrt)

©eorge in feinem berüJjmten SSerfe „g^'i^tfiiiritt unb 3lrmut"

(II. S3ud^ 3. ^a^:)itel) biefen grunbjäpd^en Unterfd)ieb gegeid)net:

S)er aJJeufd) ift ba§ einzige iebenbige Sßefen, bejfen 2öünjd)e

mit Ilster S3efriebigung maäijen, ba§ einzige Stier, ba§ niemals

§ufriebeu ift. 2)ie ^ebürfniffe jebeg anbeten Sebeiüe(en§ finb

fid) gleid) unb begrenzt geblieben. ®er Od)fe öon l}eute öerlangt

nid^t me^i ol^ bei erfte, ben ber äRenfc^ in§ Qod) fpannte. ^ie

6eemööe im englifc^en ^aml, bie 'hinter bem fdjnellen Dampfer

ba^infd^mebt, uerlangt md)t beffere S^a^xung nod) Dbbad) alg bie

äJlöDen, meldie ©äfax^ ©aleexen beim exften Sanben an ber bri-

tifd)en ^üfte umfreiften. We anberen Sebemefen, aufgenommen

ber 3)lenjd^, verlangen ober (nd^en nur fo öiel, al§> gur S3efxiebigung

il^rer notmenbigen unb beftimmten SSebürfniffe geljört

Einberg ber 9JZenfd). tom finb feine tiexi|d)en S3ebüxfnif[e

befxiebigt, fo entfielen anbere . . . Unb auc^ bie S3ebüxfnt[fe, bie

er mit bem ^ier gemein t)at, erweitern, üerfeinexn jic^ unb ftieben

nad) ^ö^erem. 9^i(^t me^r junger allein, fonbern and) G)efc^mad

fuc^t in ber 9^a^rung feine ^efriebigung. gn ber ^leibung Oer-

iangt er nun mct)t nur 33equemlid}feit, (onbern auc^ (Sd)mud-

2)ag rob^e Obbad) mirb gum §aufe. ^er unmäljlerifc^e ©efc^lec^t^

trieb oermanbelt (id) in garte Steigung, unb ber rau^e, einfadie

©tamm beg tieriji^en Sebent treibt tofpen mh Blüten oon

feltener ©c^ön^eit ....
©teilt fic^ nun ba§ ^Serlangen nad) t)öt)erem 5lu§brud ber

S3egierben ein, fo finben mir bag, n»a§ in ber ^flange fd)lummert
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unb im Siex ge^eimntgoon fict) tegt, im 2JJcnfd)en erroad)!. ^ie
2iugen beg ©elftes finö offen, uub ber äöiffen^burft giü^t. §iet

tro^t er bet fengenben @Iut bex SBüfte uitb boxt bem eijigen §au(^
bes ^olaxmeexeö, nict)t um bex ^flatjmuQ miienl @x madjt bie

gange 9^ad)l, nux um ben ^mäm'i bex emtgen (5)eflixne §u beob-

achten. @x häuft aJäihe auf Wt^t, um einen §ungex gu ftillen,

ben nie ein Stex lanntt, um einen S)uift p löfct)en, ben nie ein

anbexeg SBefen füllte. ...

Unb menn bann bex äJ^enfc^ feine eblexe S^^atux entmitfelt,

entfteht baö noch höi)exe ^exlangen, bie £eibenfd)aft bex ßeiben-

fchaften, bie Hoffnung bex Hoffnungen: ba§ SSexIangen, bafe ex,

eben ex ba§u beitrage, ba§ £eben beffex unb fct)bnex gu madien,

9}^angel unb (Sünbe, ©otge unb (Sctianbe gu befeitigen. ©x untex-

mirft unb gähmt bog Ster in fict». ©x UJenbet ben geften ben

Oiüien unb oexgichtet auf bie @teÜe bex 2JJad)t. @x übexlägt e§

anbexen, 9fteid)tümex anzuhäufen, angenehme ©efühle §u befxie-

bigen, ben njarmen ©onnenfchein beg furgen Slageg gu genießen,

(Sx arbeitet für bie, weid)t ex nie fah, nie fehen fann; füx einen

Oiuhm, obex oiedeidjt nux füx eine axmfelige @exechtig!eit, bie exft

fommen !ann, lange nad^bem bie ©xbflumpen auf jeinen (Saxg

hinuntex gepxaffeli finb. (Sx müht fid) im 35oxbextxeffen ab, roo eg

!aU unb roo wenig 53eifa{( üon ben ä)^en)d)en §u exnten ift, n?o

bie ©teine fdjarf unb bie (SJeftxüppe bicht finb. äRitten unter bem

©potte ber ©egenroaxt unb bem §ohne, bex gleich ä)^effexn fdjneibet^

baut ex für bie gufunft. ©r bahnt (ich ben 2Beg burd) baö ^icficht^

ben bie fortfchreitenbe ^JJkn^chheit \:)eimd) gu einer Sanbftrage

exmeitexn fann Qn immer höhere (B)pt)äun fteigt unb ruft baö

Verlangen, unb ein (Stern, bex im Dften aufgeht, leitet ihn roeitet."—

^on anbem (Bimmen, bie fid) leil)enfd)aftti^ gegen Mt^ul
erheben, feien nur gtoei al§ SBertreter gang öerfchiebener 9f^id)-

tungen erttJähttt: griebnd) £ift, ber (5d)öpfer be§ nationalen

(5t)ftem§, unb griebrich ©ngel^, bet TOtbegrunber be§

„tüiffen|dhaftlichen" £ommuntgmu§.

griebrid) 2 i ft tüeift auf bie unbegrengten 9J^g(id)feiten

hin, bie bem Srfinbung^geift beg SlJlenfdhen aud) auf bem ©ebtet

ber $8obenbeaxbeitung offen flehen unb geid)net bann bie (55efaf)t

ber äRalthugfdgen Sehte auch f^^^ ©nttoidtung ber probu^

tiöen Mfte, auf bie et ben ,§au|}ttüett legt (11. tapitel be^ IL

^öudheö feine§ „S^ationalen ©t)ftem^")-



©ie (bie Set)re be§ 9JlaItt)U^) rviü ben tierglofen (5got§mul

5um ©efe^ ertjeben. ©ie oerlangt, Daß roir unfei ^exj gegen Den

3Sett)ungexnt)en oerfdjUeßeu, meil, rüenn roir it)m S^^eife unb

Sranf rt*id)en, öieUetc^t in breifeig gatjren ein anbetet ftatt feinet

öerl^ungetn müfete. ^iefe ßel)te raütbe bie §et§en bet ^JD^enJc^en

in ©teine oetraanöeJn. 3Bag aber roäre am (Snbe Don einet S^iation

§u etraatten, Deren 33ürget (Steine ftatt ^ergen im 55ufen ttügen?

2Baö jonft alg gän.^lidjet Verfall allet 3Jloraiität unb bamit a U e t

ptobuftioen ttäfte unb fomit aiit^ 9iei(±)tumö unb aller

giöilifatton unb ^JRadjt bet 9^ation?

3Benn in einet ylation bie ^^eoölfetung ^ö^er fteigt al§ bie

^robuftion an Lebensmitteln; roenn bie J^apitale fid) am (Snbe

\o an[)äufen, baf3 fie in bet ^^lation fein Unterfommen met)r finben;

toenn Die iÖiafct)inen eine ä)^enge lO^enfdjen aufeex ^^ätigfeit je^en

unb bie gabiifate biio ^um Übermaß fic^ anhäufen: fo ift bieg

nur ein 53eraei(5, bag bis 3^otur md)i t)aben roill; Da§ g'^'^^f^^^/

giüifiiation, 9^eid)tum unb ^Jladjt einer einzigen Station a u ^

i
d) l i e g l i gu teil roerben, baß ein großer 5:eil ber fultut-

fähigen @rbe nur Don 5;ieren bemoljnt [ei, unb bag ber größte S^eil

be§ menfc^lid)en (5Jefd)lect)t§ in S^^eit, Unmiffen^eit unb ^ilrmut

öerfunfen bleibe.

%xxebxid) ©ngel§ geigt in feinem „Umriß einet

^riti! bet 9^atic»nalöfj?nomie" tvk biefe 2ef)U §ut SSer§n)eiftun9

füf)ren mug:

5)ie golgen biefer (bon 9}ialt^u§ beljaupteten) ©ntn^idlung

finb nun, ba^, ba bie Firmen gerabe Die Über§ät)ligen finb, man
md)t3 für fie tun foll, al§ il)nen bas ^Ser^ungern jo leidet ai§> mög»

lic^ äu mad^en, fie ^u überzeugen^ öafe eö fid) nid}t änbern lägt,

unb bag für i^re gan^e Mafje feine Oiettung ba ift, als in einer

möglid)ft geringen §ort|)flan^ung, ober menn bieg nidjt geljt, fo

ift es nod) immer beffer, bag eine (StaatSanftalt ^ur jd}mer5lofen

iötung ber tinber ber Firmen, wie jie „Matena" oorgejc^lagen

^at, eingeriditet roirö — monad) auf jebe ^2lrbeiterfamilie ^roei

unb eüi tjalbes ^inö fommen Dürfen, mag aber me^r fommt,

fc^mer^log getötet mirb. ^^Imofengeben märe ein 5Serbted}en, ba

eg Den Quwaö:)^ ber über^ätjligen 33eüülfcrung unterftü^t; aber

fel)r oort^eiUpft roirD eg fein, roenn mau bie Slrmut ^u einem 5Ser-

bred)en unb Die ^2limen^äufei gu ©trafanftalten mad}t, rote bieg

bereitg in (SngtanD Durd) Dag „liberale" neue ^ilrmengefeß gefd)et)en

ift. @g ift groat ma^r, Diefe ^tjeorie itimmt fel)r fd]led)t mit ber

ße^te Der iöibel oon ber SSoUtomment}eit ©otteg unb feiner
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Sd)ö^3fung; aber „e§ ift eine fd)led)te SStbetlegung, roenn man
bie S3ibel gegen %at'iad)en m§ gelb füljrt!"

(Soll id) biefe infame, mebcrträd)tige '^^oftrin, biefe fd^englid^e

93Ia^pl)emie gegen bie 'katux nnb SD^enfdjIjeit nod) met)T au§-

,
füt)ren, nod) meitex in tl^te ^onfequengen oerfolgen? §iet ^aben

tvxx enblid) bie Unfittüc^feit be» Oefonomen auf i:^re t)öd)fte (Spi^e

gebrad)t SSa^ finb alle Wege unb ©d)Teiien beg 9J^onopolft)ftem§

gegen biefe ^^eorie? Unb gerabe fie ift ber 6 l u ft e i n

b e g H b e r a I e n © tj ft e m § bet §onbeI§frei^ett, beffen ©tur§

ben beg ganzen (5Jebäube^ nad) fic^ §iet)t. ®enn ift bie H^onfuttenj

biet al^ bie Urfac^e be§ @lenb§, ber ^rmut, bes ^Serbred^en^

nad)gett)iefen, n?er miU il)r bann nod) ba^ SBort §u reben magen? .

.

2)ie S[Jialtl)ugfd)e 2:beorie ift übrigeng ein burd}au6 notroen-

biger ^nxctigangspunft gewesen, ber unö unenblid) weiter gebracht

t)at. ?öir jinb burd) fie, mie überijanpt burd) bie Oefonomie, uuf

bie ^robuftionöfraft ber (Srbe nnb ber 3J^enfd)t)eit aufmerffam

gemorben, nnb nad) ber ÜberroinDung biefer öfonomifd)en SSer*

gmeiflung oor ber 5urd)t ber Überoölferung für immer gefid)ert.

Sßir gießen au§ il}r bie ftärfften öfonomifc^en 5lrgumente für eine

foäiale Umgeftaltung. —

©in Vorläufer t)on Wlaltf)vi§ mx Tregor Eing, bet

unt 1710 al^ §ero(b üon Sancafter ftarb. f^äfete bie (Sintt)o!)ner

©nglanbg §u feiner geit ouf 51/2 TOUionen. 5Iud^ x^m ftieg

fd)on bo^ ©ef|)enft einer Überöölfening auf, unb er bered)nete

in ©otge, bag int QaJ^ce 3500 bei ungeJiemmtem SSadj^tum bie

S5et)öIfeTung auf 22 TOionen geftiegen fein fönnte ! ©tma 100

3a]^re f|)äter (1801), alg 90^ a 1 1 ^ u § feine Sorgen tjetfünbete,

gäfjtte ©nglanb fd)on mnb 10 000 000 (Sinttjo^ner, unb toieberum

100 SaJjte floatet (1901) ft)ar bie S3eööl!erung auf 41 SJliUionen

getüad)fen, unb bod) toirb niemanb be^aufjten, bag biefe ©ntmid*

lung natutgemäg üjx (Snbe eneid)t Jjaben müffe.

3ux Seit be§ £aifer§ ^luguftuS fd)ä|te nton bie ©n*

too^nerga^l ^xopa§ auf 40 3Jliüionen: ^eute beträgt fie über

400 Mionen, unb bod) entfallen Ejeute auf ben ©n^etnen int

^ur($fd^n{tt me!)r Unter^alt^mittel, al^ gu ber Seit, ba bie SSe-

öötferung mit il^rent großen 5lnteÜ an 8flaöen nur ben gefönten

Seil betrug.
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10. I^te %tH)x^ wm Wtxl nxib Eo^nfonbs.

Q b i b 9ft i c a r b 0 toar am 19. ^Ipxil 1772 in £onbon alö

6t)^n eiltet ftrenööläubtgen |}ortugiefifd}en Quben geboreU;

ber if)n berftieg, al§ er bei feiner §eirat gum ß^fjriftentuni übertrat.

D^ne irgenbiüel(f)e äJHttel tourbe er ^riöatmaHer an ber Sonboner

S5örfe unb legte bort feine |)riöottüirtfd)aftlid)e $8efäJ)igung

namentlid^ in ©ffeften= unb ©etreibef^efulationen in fold^em Tla^e

bar, baB er fid^ bereite im ^Iter bon 25 Söhren all met)rfac^er

HJälHonär bom ®efd)äftrieben §urü(f§iel)en fonnte. (£r mnhtt

fici) n?iffenfd)aftlic{)en ©tubien m, l'^99 5Ibam ©mitf)'

,,Unterfucf)ungen" fennen lernte, auf bag Gebiet ber ^olBtüirt-

fd^oft ricf)teten. 3f)r (Srgebni^ ift fein SSerf: „®runbfä|e ber fßoii^

tt)irtf(f)aft unb ber $8efteuerung'' 1817. ©r ift am 11. ©e|3tember

1823 in £onbon geftorben.

S3efonber§ {)erbor5u^eben finb bie (Srgängungen, bie 3Ricarbo

ben Set)ren bom SSert, bom So^nfonbS unb bon ber ©runbrente

gegeben ^^at.

Sf^icarbo folgte ber @mit^fcf)en (Einteilung bon ®ebrauc6§-

unb Saufdimert, fotüie ber bom natürlid^en ^rei§ unb bom SD^arlt-

prei§. W)ei luäl^xenb <Smtt:^ bie 5lrbeit al§ etngige^ SSertmag

^inftellte, unterfd)eibet er §tüifd)en ben burcf) menfd^lid)e Arbeit

mcf)t me^r berme^rboren unb ben beliebig bermeJirbaren 2Barcn.

^er SBert jener fei unabl^ängig bon ber ^erftellung^arbeit. (5r

§änge bielmel)r bon iJ^rer Seltenheit unb bon ber ^auffraft

ber Seute ab, bie fie ^u befi|en tt)ünf(i)en. SJlan benfe 5. $8. an

eine feltene SBaffe, an ein botlenbeteg (55emälbe.

%m bie SBaren, bie beliebig erzeugt toerben fönnen, unb ba^

ift aüerbing^ bie groge ^O^e^r^aW, fei bie 5Irbeit ber ben SSert be=^

ftimmenbe ^^aitoi. ^abei müffen aber alle unn)irtfdiafttid)en

Seiftungen au^fd^eiben. Tait „nötige'' ober „üblid&e" (ba§ ift SJlarj'

„gefcllfdiaftticf) nottoenbige'O 5lrbeit beftimme ben Saufd&toert

einer SSare unb gnjar nidE)t bie geringere 5D^enge, bie unter ben

günftigften ^erljältniffen p i^rer §erfteüung genügt, fonbern

bie größere 50^enge, bie unter ben ungünftigften ^ert)ältniffen

aufgetoanbt toerben mufe. 2)ie 9BertIei)re i c a r b 0 ^ , bie
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allein Die ^$tobuftiimy!often ai§> Ux]aii\t he§> ^^reije^ hettad^tet,

fanb halb SBiberfpruct». ®et fran§öji)c^e 3^ationalöfonom gean

S3apti[te © a t) betonte bemgegenüber bie $8ebeutung be^ @ e *

braud)^tr)erte§, töa^ SRicarbo ablehnte mit bem §inlx)etg

botauf, baß ^inge öon f)öcf)ftem @ebrand)gn)ert (mie Eleibung^

Tlöhel ufto.) unter Umftänben \el)t geringen 2au(d^mert fjaben

fönnen. 9Ji a U f) u § erflärte gegenüber D^icarbo ^Ingebot imb

^fcaqfrage al§ ba§ ©ntfc^eibenbe, toa§> 9?icarbo 5unä(i)ft oI§ un-

öereinbar mit feiner 5IuffaJfung ablef)nte.

S^ad) (S 0 r e t) g „9^e^robuftion^=Sl!^eorie'' entfcf)eiben über

ben $rei^ einer SSare nid)t bie ^o[ten, bie i^rer §erfteüung

tatfädilid) aufgemanbt finb, fonbem bie, n)etd)e bei einer neuen

©rgeugung aufgetüonbt njerben müßten. —
S)ie £e^re öom £o!)nfonb^ ^at, toie oben gegeigt lüurbe,

5lbam ©mit^ in if)ren ©mnbgügen aufgeftellt. ©ie beruJ)t auf

ber 5lnnaf)me, baß ba§ Kapital !)eute bie SSorbebingung jeber

größeren 2trbeit§Ieiftung fei. ^iefeg aber fönne nur entftefjen,

iüenn ein Seil ber 33et)ölferung bie ©rträgniffe feiner Arbeit nid)t

Döllig aufbraud^e, fonbern fie gurüdlege in %oxm bon Vorräten,

SBerfgeugen, ©ebäuben uftü.

©ine ioIc£)e ©ntl^altfamfeit, bie einen ^ergtd^t auf augenblict=*

li(i)en @enuß einfc^üeßt, gebe ba§ D^ecf)t auf einen ®enuß in ber

3ufunft. S)ag fei ber @etr»inn, ben man öon bem £a|)itat unb

feiner 5lntt)enbung erl^offe. tiefer ©etüinn fei gerechtfertigt.

Df)m i^)n gebe e^ fein ^a^^ital, gebe e^ feine größere öoraue-

f(i)auenbe $robuftix)n. ^ie §öl^e be§ fa-pitoIgeh)inn§ unb bie

göl^e beg ^rbeitölot)n§ aber iüerbe ebenfo beftimmt, töte ber

^rei§ jeber Söare, burd^ Eingebet unb Sf^ad^frage. ^ie Qö^)e

be§ pr ^robuftion beftimmten ^apital§, be§ So^nfonbg, ift ber

eine gaftor, bie S^^jl ^er 5(rbeiter ber anbere.

fönnen 5. ^. täglid) 5 TOllionen ./f au§ bem So^nfonb^

§ur Sofjnjafjlung entnommen tüerben, unb beträgt bie Elngof)!

ber Elrbeiter biefe^ ßanbe§ 5 Mionen, fo tt)irb ber burd)fd)nitt-

Itdie Sageto^n in bieiem ßanbe 1 M betragen.

bleibt bet 8o|nfonb§ b?y. dehiif, fo fann ber ^urd)fcbnitt5^'
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btc(e bie gletdje, \o lam et nur fteigen, tuenn ber SoJinfonb^ bei

Nation fid) oermel^Tt.

©mit!) naf)m an, bag bet Sx)^nfonb§ bei burdigefüfjrtet

5lrbeit§teihng fo jdineü tüad)fen merbe, bag aud) ber 2ß^)n bet

5trbeit fd)neü unb bauernb fteigen müffe. ^iefe Hoffnung ^at

jd)on 9JlaItf)u§ butd) fein ^eoöI!eriing§gefe| öermd)ten

gefud)t. 5kd) ii)m tüäd}[t ,,burd) bie Unoorfic^tigfeit ber Arbeiter''

itjre 3af)I gu fdineü, alg bag eine Hoffnung auf bauembe 2oi)n'

er§Dt)ung möglid) tüäxe.

9^ i c a r b 0 öetfdiärft nun biefe Sluffaffung m)d), inbem ex

ben £ß{)nfonb§ in „airfulierenbe^" unb „fijeg" Kapital getlegt.

2)Q§ fire to|:)itaI, ba§ in ©ebäuben, 5Dlafd}inen, Söerfgeugen

angelegt fei, rafe feine 9^ad)frage nad) Arbeit f)ert)or, fonbern nur

ba§> girfulterenbe, ba§ Heiner fei al^ ba§ fije, unb bo^ für 2öf)ne,

^io^)- unb $)iIfgftoffe beftimmt fei. S)iefe Teilung §at bann SD^ a r j

nod) toeiter burd)gefüf)rt. 6r unterfd)eibet „öariobte^" unb „!on=

ftante§'' Kapital. Qu bem legten ^äf)lt er auger ben ©ebäuben,

9)tofd)inen unb SSerfgeugen oud) ncd) bie unb §iIf§ftoffe.

^emnad) umfagt bag ö a r t a b I e ^a|3ital, ba^ allein 9^ad)frage

nad) Arbeitern fjerborrufe, al§ So^nfa^ital nur nodi einen fleinen

be^ £jof|nfonbg im ©inne i3on ©tnit^.

golgetid)tig ergibt fid) au^ ber 5luffaffung ber So^nt^eorie

öon 9^ i c a r b 0 ,
bag o^nc menfd)lid)e 6d)ulb, allein burc^ bag

9^aturred)t, bie ^Irbeit^Iöl^ne fid) um bas S^^iDeau be§ 8^otix)enbig*

ften £|emm belüegen müffen. ©infen fie unter biefe§ ^i'oeovi,

\o toerben £ron!i)eit, ©lenb, junger, öerminberte (Sl^efd)HeBungen

uftü. bie Qoi^l ber 5Irbeiter öerringern unb fo bie 9}ZögIid)fett

fdiaffen, ben ^urd)fd^nittgU)§n gu erl^ö^en. @rp!)t ficb ber 5lrbeitg»

\o^)n über ha§> ^^lottoenbigfie, fo toerben mxmetjxte unb !inber=

reiche (Sf|en bie Qü^)l ber SIrbeitex fo tuadifen laffen, bag ber ßo^n

lieber finfen mug, ba ja nun lüieber me^r Menfdien fid) in baö--

ielbe „$ir!ulierenbe" fo:|;)itcI teilen müffen.

S)iefe 5üxffaffung ift ebenfo irrig tüie bie if)r eng uermanöte

3?? c i t ^ H § ? d) e öefexe. ^er Mietter mirb nicbt auC- einem
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gonb§ früf)erer Seiten begaJjIt. ^et Sof)n tvixb Mme^)x au§ htm
Ertrag feiner %xheii genommen. S)er aber toirb gegen bie Unter*

Ildt^mittel auggetau{cf)t, bie onbere p gleid^er geit ber Statur

abringen, unb beren 3Renge toieberum im tüefentlid)en nur be-

ftimmt lüirb burd) bie 5lrt ber SSobenüerteilung unb ber hahm(S^

möglidtien 5lrt ber S5obenbearbeitung. —
^er ©enjtnn be§ UnteitteJimer^, ber „Profit", ift nad) S^ti-

carbo eine Ü^eftgröge. 2)ie Slrbeit allein erzeugt ba§ (SJejomt'»

probuft, öon bem gunäd^ft nur bie ©runbrente obgeJjt. ^er Soufcf)-

tüert jeber SSare ftel^t in feftem ^er{)ältni§ §u ber in il^r enthaltenen

5Irbeitgmenge. ®ie 5lrbeiter erl^alten nur einen Seil bie(e§ 2öerte§.

S)ie O^eftgröße, bie au§ irgenbeinem ©runbe bem SSefi^er be^

£a|3itaB (SSerlgeuge, SSorräte) öerbleibt, ift ber Unternehmer*

gett)inn ober ber Profit, ^er Unterf(f)ieb gJt)if(i)en ber 5(rbeit§*

menge, bie im So^n entf^alten ift, unb ber 2trbeit§menge, bie im

©efamtprobuft entfjalten ift, toirb bann bei 9)1 a r j ber „SJleJir'

toert", ber au§ unbegafjlter 5Irbeit^!raft entftef)t. ^er SoJ)n

mug nun, luie tüir gefef)en fjaben, ftet§ minbeften^ fo öiel betragen,

bag ba§ gumSeben unb gut gort^^flan^ung TOtige befd^afft toerben

fann. ®ie 5^of)rung^mittel aber, bie S3oben^irobufte, itjcrben,

bon ©d^toanfungen abgefeJien, in einem Sanbe immer teurer

toerben müffen, je mel^r S5et)ölferung unb ^a|)ital fitf) t)etmef)ren.

S)aburcf) toirb ber Dlennlotjn ber Slrbeit fteigen müffen, tüenn oud)

ber fReatfofin ber gletd)e Ueiht, ha ja für ben erfjö^ten 5lennk)J)n

nid)t me^r Unter^alt^mittel eingetauf(^t toerben fönnen. S)ie

©rl^öl^ung be§ 9'^ennIof)ne§ bebeutet aber, bag ber bem .to^ita*

liften öerbleibenbe 3Reft, ber Profit, geringer werben vm% @o

ergeben ficf) nad^ SRicarbo folgenbe ßntnjicflung^-Senbengen ber

SBertetlung: ^er Slnteil ber ©runbeigentümer, bie ©runbrente,

fteigt fortfdf)reitenb, ber 2ot)n für bie "äxheit bleibt im irefent-

lidjen ber gleid^ie, ber Unternefjmergeioinn, ber ^^rofit, finft ftänbig.

11. (3xnnhxmh al« ^i^ttmtxeLhmit.

en 33egriff ber ©runbrente triü SRicarbo fd^)arf umgrenzen.
' 3m 2. Kapitel feiner „©mnbgefe^e" \ü\)xt er au§:
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Diente ift jener Seil be§ 33obenertrage§ bet bem

^runbbefi^er für bie 35enu^ung bei urf|)rüngli(i)en unb
un^etflotbareu Gräfte be§ 53oben§ gegai)lt mixb. <Sie

jeirb jebod) t)äufig mit ginS unb ^apitalgeminn öermec^felt unb

im geiDö^nUd)en 6|)ract)gebrauci^ tüixb biefe S3e3eid)nung auf

dle§ angett)anbt, n?a§ ber $äci)ter bem (SJrunbbefi^er jal^xüc^ an

ga^tungen gu entxid)ten l^at. SBenn Don gniei nebeneinanber-

Uegenben ßanbgütexn üon gleid)em Umfang unb gleic^ex natür-

lic^ex gxuc^tbaxfeit ba§ eine mit alitn exfoxbexüc^en ^inxid^tungen

an 2Bixtfd^aft§gebäuben t)exfe:^en unb augexbem genügenb ent-

toäffext unb gebüngt, buxd) §ecfen, gäune unb SSälle gmedfmägig

eingeteilt toäxe, ba§ anbexe aber feinen biefex S5ox§üge aufju*

n)etfen \)ätit, i>am müxbe natürlidiexmeife füx bie S8enu|ung be§

einen eine gxögete SSexgütung al§ füx bie S3enu^ung be§ anhexen be«

ga^It, in jebemgatfe abex biefe ^exgütung a(g S^ente begeid^net mexben.

2)od) ift e§ fiax, ba§ nux ein Seil be§ jä^xücf) füx ba§ öex*

beffexte Äanbgut §u ga^Ienben ©elbe§ füx bie uxf:pxüng-
Ud()en unb un§exfiöxbaxen ^xäfte be§ S5oben§ ent-

sid^tet müxbe; bex anbexe Seil n?äxe eine Sßexgütung füx bie 9)^ i t =•

mixfung be^ ^a^ital§, ba§ gux SSexbeffexung bex (5x*

txag§fä^ig!eit be§ S3obenl unb §ux @xxid)tung bex gux Untexbxin-

gung unb 5tufbema^xung bex ©xnte exfoxbexIid)en © e b ä u b e

öexn?enbet tüoxben toäxe.

SIbam ©mit:^ gebxauc^t bag SBoxt Diente guföeilen in bex

engexen 33ebeutung, bie id^ bem SBoxte §u geben n?ünfd)e, bod)

!)äufigex in bem t)o(f§tümIid)en ©inne, in bem e§ meiften§ on"

gen?anbt n)ixb. ^x bexict)tet, bag infolge bex S^ac^fxage nad) ^öau«-

'ijol^ unb feine§ l)iexbux(^ ^exdoxgexufenen t)o{)en $xeife§, in ben

füblid)exen Sänbexn @uxopa§ eine ^Rente entftanb füx bie nox-

toegifd^en SBälbex, bie t)oxi)ex feine fol(^e abmexfen fonnten. gft

e§ jebod^ nid^t gan§ flax ha% bex, njeli^ex biefe Slxt öon Diente

begai^Ite, fie mit 8Rüdfidt)t auf bie tvtxtmik SBaxe entxidjtete, bie

]id) auf bex ^obenf(äd)e befanb, unb bag i^m biefe fii^exlid^ beim

^erfauf be§ S3aut)ol5eg nebft einem ©eminn erfe^t muxbe? SBenn

aJlexbing§ nad^ 2lbful)X be§ SSau^olge^ bex (SJxunb*

befi^ex noc^ eine Sßexgütung ex^^ielte füx bie Ü b e x t a f f u n g
be§ S3oben§ §ux Slnpflangung bon ^anijot^ obex anbexen

©xgeugniffen §ux ^edung eine§ jufünftigen S3ebaxfe§, bann müxbe

man mit 9fted)t biefe SSexgütung ©ru nbxente nennen, ba Ue

füx bie eT3eugenben ^äfte be<o 53oben§ entxid)tet morben n?äxe.

.spalte ^mxtf), ebenfo tüte bie $^t)f{ofToten, bie öirunbrentc

® am «f*fe, (Sefdöid&te ber 9lattpnaIö!onomic. 61 .-70. ^aufenb. 1. S5b. 24
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im tüei'entl{(f)ert al^Tlonopol reute aufgefaßt, bie jeher ^oben

auftöetfe, fo erfeuut SRicarbo biefe 5^uffa{fuug uur für jeue Sauber

an, in htmn aller 58oben bereits mit ^efd)lag belegt ift. 6olauge

uod) freier ^obeu in geuügeuber 2Jleuge 5lrbeitStüilligeu offeu-

ftelje, fei bie ©ruubrente ^tffereutial reute.

Tlan beufe fiel), fü^rt er ettna au§, bog iu eiuem erft gu be-

öölferubeu £aube ba§ uötige ÖJetceibe erzeugt tüerbeu müffe.

§{er tüirb ntau§uuöd)ftbeuS3obeubebaueu, ber bei ber^eripeubuug

be§ geriugfteu ^uftuaubeS üou £at)ital uub Arbeit beu f)ö^fteu ©r^

trag liefert, ©olauge fold)er ^obeu geuügeub t)orf)aubeu ift, fauu

fid^ ber ^rei§beS®etreibeS uur uad) bem^iluteil üou^a^^ital uub5lr^

beit am $robuit riditeu. ^er ^obeueigeutümer !auu feiue SReute,

feiueu ©etuiuu au§ bem S3obeu als fold)em f) erauSit)irtfcf)afteu,

ba uiemaub baS (betreibt teurer he^a^)^en tuirb, alS i^u felbft bie

dJetoiuuuug bou betreibe uuter Hutueubuug ber gleid)eu äJleuge

^a;)ital uub Arbeit auf bem reidjlid) bor^aubeueu, freieu, guteu

$8obeu fofteu Juürbe. Qft uuu aber bie S3et)ülferuug geftiegeu uub

ber gute S3obeu ööllig hthant, fo muß mau gur ©eujiuuuug beS

uötigeu ©etreibeS auc^ tueuiger guteu SSobeu hthamn, ber uatür*

lid) tro| gleid)er ^ufmeubuug einen geriugereu ©rtrag abujirft.

Sßä^reub alfo eine beftimmte %lää)e beS guerft iu Slugriff geuom*'

meuen S3obeuS erfter klaffe bei 5(uflt)eubuug eiuer beftimmteu

SJ^enge t)ou ^a^jital uub Arbeit ^. 53. eiueu (Ertrag üou 100 geutucrn

(Beileide obmarf, tuerbeu auf etuer gleich) großen glädje Söobeu

^tDeiter SElaffe bei Sßermeubuug beS gleid^en ^a|)italS uub ber

gleichen Arbeit uur 90 Qeutner öJetreibe erhielt, ^er $reiS beS

@etreibeS rid}tet fid) uunmel)r allgemein nad) ber auf bem Söoben

^tueiter 0affe erhielten ^robuftion, ba fid) fonft uiemaub ber ^öe*

bauuug biefeS 58obenS unterhielten mürbe, ^er S5efi|er beS $8obenS

erfterMaffe erhält boJjer nunmehr für 90 gentuer betreibe beufelben

$reiS, ben er borfier für lOOgentner exi)aiten f)at. S)er ^reiS, ben er

für bie überfcl)iegenben 10 gentner exi)ä% bittet bie ©runbrente.

Qe fd^lediter ber ^öoben ift, ber für bie golge^eit gur ©eminnung

beS nottoenbigen ©etreibebebarfS in Eingriff genommen n?erben

muß, befto größer ift bie (5^runbrente für bie befferen S3obenflaffen.
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SSitb ^8ohen btttter ^la\\e hthaut, ber unter gletd)en ^öe^

bingUitöen nur 80 Qentner ergibt, fo tünft aud) ber S3oben Streiter

Ulaffe ©runbrente a6, unb gtüar (90 — 80 ßentner =) 10 gent-

ner: ber S3oben erfterEiaffe tvii^t bonn an^runbrente (100—80 =)

20 Sentner ob. Sft ber $8oben vierter flajfe hehaut, fo tüirft

oud) ber ^oben britter ttaffe ©runbiente ab uff. 9^r ber jemeiHg

gule^t gur (3)etreibegen)inmmg üertuenbete SSoben, ber alfo bie

©renge be§ 5lnboue§ beftimntt, imx^t feine SRente ob. ^arau^

ergibt fid^: ^ie ©nmbrente tüirb beftimmt burd) ben ltberfd)u§

be§ Söübenertragö über ben (Ertrag, ben bei gleidjer ^ufmenbung

t)on Kapital unb 5.(rbeit ber §ule|t hchaute, ben gering[ten (Sr*

trag auftoeifenbe S3oben obmirft.

^ieje %^)^ox\^ öon ber ®ifferentioIrente erfd^eint al§ noU

tüenbige ©rgängung ber SSert^ unb Sof)nfonb§tf)eorie. ^l)x 5Iu§*

gang^punft ift bie 5Innn{)me, baß bie ^Irbeit^menge, bie in einer

SSare entf)alten ift, \f)xen %au\d)tüext beftimmt. S^hiu trerben

^aren t)on gfeid^er ^Irbeit^menge auf üerfd)ieben teurem ^oben

J^ergeftellt. SSeId)en ©influg i)at biefer öerji^iebene ^obenn^ert auf

ba§ ^erJjältniö öcn .to^italiften unb ^(rbeitern, üon ^rofit unb

2ot}n? ^(uf freiem ^oben, b. % auf fofc^em, für ben feine IRente

begal^It njerben muB, gelten biefe @efe|e in if|rer Sf^ein^eit. 6old)er

$8oben tpirb aber nur nod) tvdt entfernt üon ben 9^ot)ftoffen unb

öon ben S8erfef|r§mittelpunften fid) finben. %üx jcben anbern,

ber bie $(rbeit erleid)tert unb i!|ren ©rtrag üergrögert, tüirb SRente

gu entrid)ten fein. ®iefe SRente aber tüirb iüeber ba^ ^robuft

üerbiHigen, noä) in bem ^er^ältnil öon Profit unb 2of)n hjefent*

It(^e§ önbern, ha ber freie 2Bettben)erb ber £a^3italiften unb

^Irbeiter biefe 9f^ente öon öornf|erein reftlo^ bem ©runbeigentümer

5ufüf)ren tüirb.

(5^ ift beg^aib nur folgerichtig, ba§ SRicarbo in ber ^raftifd)

fo überaus tt)id)tigen ffrage ber ßJrunbrentenbefteuerung mit

5lbam ©mit^ übereinftimmt (X. 5)au|)tftüd):

Sine (5)runbrentenflcueT miixhe nur bie ?flente t r c f *

f e n. ©ie fiele gänjlid^ auf bie ©runbeigentümet unb f ö n u t e

auffeine^{aifeber^erbraud)ei abgeit^äl^t tuerbcn

24*
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Über bie S3ebeutung 3RtcaTbo§ geJ)en bie SJ^emungen

toeit au^etnanbet. t a 1 1 ^ i e 1^ I , ber feine SBerfe mit au^-

fü]^ttid)en Erläuterungen f)erau§gegeben f^at, nennt if)n ben „un-

gn)eifelf)aft einflugceid^ften S^ationalöfonomen be^ 19. gafir-

E)unbert^^ ©uftaö ©d) moller bagegen i)ält i^n für

einen ©djüler öon ©mit^, ber ,,öon feinem einfeitigen ©tanb'

puixlie al§ S3anfier oft p fdE)iefen unb falfd)en ©cJjlüffen ge^

fommen fei."

12. (Ein bsuffrfrßt lanbmirt

(5d)üler t?on ^bamSmit^ be5eid)net fid) aud^ $ein-
rid) üon 2::^ünen,ber aber gugleic^ eine burd)ou^

felbftänbige Stellung einnimmt. (Sr tourbe om 24. Quni 1783 auf

feinem t)äterHd)en ®ute ^anarien^oufen im ^eöerlanbe geboren,

erlernte ]3ra!tifii^ bie £anbmirtfc^aft unb ging bann nad) ®ro§*

flottbed bei Hamburg in bie ©taubingerfdje £el)ranftalt. ^ie

Bebeutung ^amburgö für bie umliegenbe Sanbtoirtfd^aft Ue^

3Il)ünen juerft 1803 bie (SJebanfen gu feinem ,,3foIierten ©taate"

fäffen. 2^ bemfelben ga^re f)örte er in (^elle Dr. WIbred)t 3:;!)aer

(1752—1828), ben großen SSo^nbrec^er ber beutfdien %rifultur»

SSiffenfdjoft; bod) bel)auptete er aud) biefem gegenüber ftet§ feine

©elbftänbigfeit. ^adjhem er 1806 geheiratet fjatte, nbexnafjm

er 1810 für bie barauf taftenben (5d)ulben öon 56 000 %akm ba^

Q5ut 3:ellon) in 9}^edlenburg. 2Bie tüd)tig er in ber ^riöatmirt*

fd)aftlic^en ^rajiö toar, bezeugt ber Umftanb, bag er e§ 40So§re

fpäter in toefentlid) befferem S^^f^^^^^^ völlig fcbulbenfrei

feinem ©o^ne Jjinterlaffen fonnte. ®te Uniöerfitöt o ft o d

ernannte it^n 1830 gum ©^renboftor. ©ine SßaJ)t in bag ^ran!*

furter Parlament öon 1848 mugte er gefunb!)eit§{)alber ablehnen.

2lm 22. ©e|?tember 1850 ift er auf feinem ®ute einem @d;Iag*

flug erlegen.

^imen^ ^au^jttoer!:

^et ifolicrte Staat in ^e§te:^ung auf ßanbn)irtfd)aft unb

9^ationa(ö!ouomie, ober Unter[ud)ungen über ben ©inffufe, ben

bie ©etreibepxeife, ber S^eic^tum be^ $8obcn^ unb bie Slbgaben

öuf ben 5lderbau ausüben



ift 1826 er}d)tenen. S)er gmeite %ei\, ber ben Untertitel: „3)et

naturgemäge ^{rbett^Io^n unb beffen S5er^ältnt^ jum 3^^^f^6 ^^"^

5ur Sonbrente" füE)rt, ift erft 1850 furg üot feinem S^obe \)exan^

gefonimen; borf) l^at er ba^ 2Befentlid)e bieje^ ^eil§ bereits 1826

in einem ^luffa^ über „^qS SoS ber 5lrbeiter— ein Straum ernften

3n^alt§" niebergelegt.

„2)er ifolierte ©taat" befteJit auS einer (Sbene t)on burd^au^

gleid^em SBoben, ber überall anbaufal^ig ift. 3n ber SRitte liegt

eine groge ©tabt. ^llle förgeugniffe be§ (SJemerbefleigeg a^erben

öün biefer einen ©tobt geliefert, mt aud) alle Lebensmittel für

bie (Btabt einzig t)on ber fie umgebenben £anbfläd)e fommen.

6S erljebt fic^ bie grage:

2Bie tüitb fic^ unter biefen SSer^ältniffen ber ^cfetbau ge-

ftalten, unb roie roiib bie größere ober geringere Entfernung oon

ber ©tabt auf ben Sanbbau einroirfen, roenn btefer mit ber t)öd)*

ften ^onfequeuä betrieben lüirö?

^tad) ^^ünen merben fid) um bie ©tabt fed^S fongentdfd^e

Greife bilben unb gitnar: I. Jreie SBirtfc^aft {©emüfe, Dbft, SJlild))

— II gorftmirtfd^aft. — III. gmd)tn)e^felmirtfd)aft. — IV.

^oppeU unb gelbgraSftjirtfd^aft. — V. S)reifelbermirtfd)aft, —
VI. Sßie^audit.

S)er 5luSgang für bie Söfung ber grage ift ber (55e-

banfe: bie Soften ber S3eförberung nad) bem 5lbfa^marft be»

ftimmen bie 2Baf)l ber $8etriebSft)fteme. ^e „Sanbrente" ft»irb

alfo nid^t nur burd^ bie S8erfd)ieben^eit ber f^rud)tbar!eit

be§ S3obenS, fonbem mefentlid^ aud^ burd^ bie ber S5 e f ö r b e •

rungSfoften beftimmt. liefen (SJebanfen hatten fc^on

OueSnot) unb^Ricarbo auSgefprod^en. Sfjünen fanb

i^n felbftänbig unb betonte i^)n fdjarf:

^ie Sanbrente eines ®uteS entf^ringt alfo auS bem 5Sor-

jug, ben eS öor bem burc^ feine Sage ober burc^ feinen 33 o b e n

fc^lediteften ®ute, meld)eS jur ^efriebigung beS SSebarfS noc^

$robufte ^eroorbringen mufe, befi^t.

3n ber tüid)tigcn J^ragc, meldie ?>lge eine 9^hi|bormad)ung

ber ©runbrente für bie QJefamtljeit ^aben müffe, jeigt ^ünen
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ein merlmürbiöce @<i)lDanfen. fütd)tet, bafe eine (55ninb-

rentenftcuer aud; bte ^erbefjcnmgen treffe, bie mit bem ^oben

bauernb öerbunben werben, ©o fü^tt er am (5d)Iug be^ § 38

feinet Sßud)e§: „5(uflagen auf bte £anbrente" au^:

©ine Sibgabe üom 55obeu, bie nid)t für (ange geiträume,

— minbeften^ für ein 3at)Tt)unbert — unoeräubert bleibt, jonbem

mit Der $ a d) t , bie berfelbe gibt, fteigt unb fä(U,
unb fo bie 33 e t b e

f f
e t u u g beö 53oben^ mit belaftet unb

biefe baburd) ^iubert, ifl unter allen ^2lbgaben oiefleidjt biejenige,

bie ba^ :^Sad)5tum be^ 6taatö am meifteti tjemmt.

^ünen überfief)t, bog eine fold)e Steuer gar !etne reine

ßirunbrentenfteuer barfteüen toürbe. ^on einer foldjen fagt er

§u ^beginn be^ genannten § 38 folgeridjtig:

SBenn ber (Sigeutümet eines einen %e\t ber Sanb*>

rente, bie bae ®ut itjin bringt, an ben ©taat abgeben mufe, )o

mibcrt bieg in bet g o r m uub ber ^il u 0 b e L) u u n g ber
3öirtid)aft ^ar nid)t6. Diejenigen ©üter, bereu ßanb»

reute nal)e au ^iiü ift, tragen gu btefer ^2lbgabe )et)r menig bei,

unb baö eutferntefte ober jd)led)tefte ®ut roirb baoon gar nid)t

ergriffen. ^xc\e b g a b e tauu a(fo fo menig auf bie ^21 u ^ -

b e l) n u n g ber Kultur, ale auf bie ^ e o ö It e r u n g

,

bie Slniuenbung beö ^apitalö uub bie Quantität
ber erjeugten $robu!te einen n a d} t e i 1 1 g e n

@inf(ug äufeeru; ja meun bie gange ß a n b r e n t e oon ber

Stbgabe tjinroeggeuommen mürbe, bliebe bie Kultur b e §

^üben^ ben u od) mie fie geroefen ifl

So roie bie ßaubreute n i d) t burd) iBermeubung oon ^trbeit

unb Kapital, fonöeru burd) ben gufälltgen ^orgug in

ber Sage beg (3ut^ ober ber 53efcl) äffen t)ett be^
0 b e n § eutftanben ift, fo Eanu fie aud) roieber t)inn)eggenom*

men roerbeu, 0 l) n e bag baburd) bie ^ßerroenbuug oon i^apita/

unb ^ilrbeit geftört ober Derminbert mirb.

^ie t^rage, ob ber „geringe Qo^^n, ben bte gerüöf)nlid)en

§anbarbetter faft überall erJ^alten, ein naturgemäßer ober bitrcb

Ufur^Dation eutftanben fei", befd)äftigte il^ünen üiele SoI)re

^inburc^. (gr fanb bie Söfiing in ber gormel, bie er aB bie „tone

feiner ©efege" auc^ auf feinen ©rabftein fegen lie^:

S)er uaturgentäge 2(rbeit§Io^u =
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Über biefe g-ormel fagt er:

S)ieien md)t aui^ öem Sßerl)äUni£> ätüi[d)en %\Qthot uno

9?a(^frage entfpringenben, biefen nid}t nad) bem S5ebüxfnt§ beg

5ltbeitex§ abgemetjenen, fonbern au^ ber freien ©elbftbefttmmung

ber ^Ixbeiter ^erüorgel)enben So^n nenne ic^ ben naturgemäßen

ober aud) ben natürlidien 5lrbeit§(o^n. 3" Söorten auögebrüdt,

fagt biefe gormel: ^er naturgemöfee Strbeit^IoI^n mirb gefunben,

tpenn man bie notraenbigen S3ebürfniffe beg 5lrbeiter§ (in ^orn

ober ©efb au^gefprod^en) mit bem (Sr§eugni§ feiner Slrbeit (burc^

bogfelbe SJ^ag gemeffen) multipüäiert unb f^ieraug bie Emabrat«»

n?ur§e( §ie^t.

SStd^ttger al§ bte (SrgeBntffe fetner ?5:orf(f)ungen ift bie 3J?etf)obe

feinet 5(rbeiteng. Überall fteltte er bie Zat\ad)en be§ jrirtfdiaft^

Itd)en Sebent ouf§ genauefte in i^ren ßingelJjeiten feft unb fud)te

fte bann in forgfältig üergleicfjenber 33?et^obe in S[i5iffenfd:'aft gu

öermanbetn. 5(n ber §anb feiner mufterfiaft gefüi^rten ®ut§bü(f;er

f)at er über ben Sran^port be^ (5)etreibe^ üon Selbtü nad) bem

näd^ften ^Jlbfa^marft, ^jio\tod, bie ©rgebniffe be§ erften %tü^

feinet „Sf^^Kerten (Staate^'' gewonnen. 2)en umgefel^rten SSeg

aüerbing^ i}at er bei feiner ßeJ)re bom %xbtit§>loi)n eingefd^Iagen.

§ier ^)at er bie fyormel rein tJ)eoret{f(f) gewonnen unb bann einen

^)raftifd)en Sßerfud) gemad^t, inbem er bie (SJetöinnbeteiligung

bom 1. 3uli 1847 an für feine Autoarbeiter einfüf)rte. 5Im 30. Suni

jebe§ ^oS)xe§ follten öom ©efamtertrag beO ®ute§ gimdc^^ft bie

S3arauggaben unb bonn alO 5lnteil be§ ©utO!)erm 16 500

\pätei 18 000 iC, abgezogen toerben. ^er Überfd)u§ galt aB ber

©etoinn, üon bem jebem ^erec^jtigten ^4% in einem ©:par!affen''

bud) gutgefd)riebett Werben follte.

SSon 1848—1896 betrug ber burd)f(f)nittlid)e ©eirinnanteil

für eine gamilie \äf)xüd) 68,46 M, in ben 49 Saf)ren alfo 3354,30 iL
(Sof)n unb ©nfel S;f)ünen§ traben bie ©en^innbeteiligung fortgefefet.

@ie tüurbe aber üufgeJ)oben, al§> baO @ut Senotö 1896 in bie

§änbe be§ grei!)errn oon S^ettenburg überging. 5luf eine

5(nfrage 1901 gab ber neue ^efi^er bie he^ti(s^ner]be ^lutiüort:

i)a§ ^rin^ip ber 51nteiltüixt)d)aft ^at )id) miji nid}t gang

ben)ä^rt, ba §err üon %l)iXmn oor einigen ^d:)x^n fein (5Jut Der'
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faufeu muSte. Sd) ftequenticrc biefc 2Irt SSirtfd^aft

nx6)t, unb bie Beute, bie alle noc^ bie alten [inb, [inb auö)

g u f X i e b e n
^
bag biefe etroa^ f o m i f

e %xt\)on ^efolbung

aböe(d)afft ift.

fel^Ite ber ©etüinnbeteiligung bic öffentltc^-rec^tlid)e

(Bi<ijtx^)^ii, bie fie t)on bem Sßo^ItüoIIen be§ gufälHgen (^igen*-

tümer§ unabhängig gemad)t l^ätte. ©ine Sßereinigung feiner

5lrbeitex mit fKe(^t§anfprud^ i)at Spnen nie in§ 5^uge gefaxt.

@§ n?ar be§E)Qlb inefüfjtenb, tüenn £ o f f a II e in feinem „^r-

beiter-Sefebud^" neben Stuart Tüll aB „eine nodj größere to»«

torität" Sflünen al§ SSertreter feinet 5lffoaiatiDn^|)rin§it)§ für

bie ßanbarbetter ^infteUte.

13. ©er Kampf xtm bßn JfrctljanbBl in (Englanb.

ie englifdje liberale ©c^ule ]^at eine groge ^Verbreitung

gefunben. S5ielfad^ lüirb fie aB bie !laffifd)e (S(f)ule ge*

feiert, ©in 2:eil tf)re§ ©rfolgeö mug gtceifellog in ben }3olitif(^en

©reigniffen gefud^t tuerben, bie gronfreid) burd) bie Sßirren ber

SReöoIution unb bie enblofen 3^aj)oIeonifd)en Kriege tro| oUer

„gloii'e" gule^t §u einer ööüigen 5^ieberlage führten, tüä^renb

©nglanb al§ bie einzige niemaB be^n^ungene 9)lad)t unb enblid)

aB ber meerbe^errfdienbe ©ieger au§> biefem SRingen l^erüor-

ging.

5lber el beburfte nod) heftiger Mmj^fe, um bie (S^runb*

gebanfcn ber liberalen (5d)ule, namentlid) ben greifjanbel, gum

(Siege 5U fül^ren. ^ie englifd)en @etreibe|)reife n)aren im 18. ^al^r-

l^unbert ftarfen ©d^manfungen untertüorfen. 1750 toar ber (SJe-

treibepreig auf 100 M für 1000 kg gefunfen. 5(B er 1766 auf

266 M geftiegen toar, fam eg 5U 9flotftanb^*Unru{)en. ^Daraufl^in

ttjurbe bie ©etreibeaugful^r Verboten, hm Ö5etreibeeinfu!)t njurbe

freigegeben, ^ie ftarfe ^erme:hrung ber $8et)öl!erung — öon 614

TOIlionen im Sa^re 1750 auf 97^0 Qö^te 1801 lieB betreibe-

preis aber md)t finfen. 3^ S^^^te 1789 betrug er 259 iC.

3n biefer 3^^^ Der^ältnismälig teueren ^Lebensmittel

oerbreifad^ten fidi bie 5IrmenIoften. ©ie ftiegen öon 1770—1800
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t)on 26 000 000 auf 76 000 000 M. S)ag toax bei §intcrgrunb,

öon bem au^ äRalt^ug fein S3ud) über bie S5eöölferunö fdirieb.

^ie ttieg^io^re, bie gule^t gur (Sperrung be^ euro|)äifd)en geft»-

lanbe^ führten unb bamit jebe ©etreibeeinfuJir augerorbentlid) er-

fd)ti)erten, tüaren Seiten golbener @rnte für bie ß^roggrunbbefiler.

1812 ftanb ber Söeigen^jrei^ auf 574 M ! Unb aB nad) bem ©turge

^apoleon^ bie (55etreibeeinfuf)r if^nen i^)xtn ©eiüinn gu fd}mälem

bro^te — 1815 ftanb ber SBeiaen^^rei^ auf 297,50 M — festen fie

burd), bag jebe Ö5etreibeeinfut)r Verboten njurbe, iDenn ber

$reig unter 363 für 1000 kg {an! (80 ©d)illing für 1 Cluort).

Sßäfirenb bie Mmpfe um bie @etreibegefe|e gingen,

fd)rieb ®aöib fRicarbo fein ^au-pttoerf über bie @runbrententf)eorie.

1828 tüurbe ein betoeglid^er golljo^ (sliding scale) eingefü()rt,

ber aber immer nod) ben @etreibe^>rci^ auf außerorbentlid^er

§ör}e I)ielt unb bod^ feinen gleid)mägigen $rei^ — ben größten

(Segen für Sanb unb Qnbuftrie — erhielte. Sn ben Sa!)ren öon

1828—1839 !amen ^rei^fd^ttjanfungen öon 126% öor! Unter-

beffen !äm|)ften §anbel unb ©ererbe mit fdjföeren ^rifen, bie

1825 ^. $8. bcii)in \üi}xten, ha^ 70 ^roüin§iaIban!en i^)x^ Qa\)\mQm

cinftellen mußten.

3n biefer Sage ftieg ba§ Verlangen, ben öon ben gefeierten

S^l^eoretifern gejjrebigten ^f^eif^anbel :pra!tifd) burd^gufüljren.

51n bie <Spi^e ber tr>ad)fenben SSetoegung trat 9^i(^arbßob*
ben. ©r n)ar am 3. Quni 1804 in ^5)unforb in ber ©raffd^aft

©uffej aB 6o^n eine^ Keinen ®runbbefi^er§ geboren unb mußte

in ber ^ugenb «Schafe pten. ^adj bem Stöbe be§ ^ater§ na!)m

i§n fein Dljeim in feine fleine I^attunbruderei. ©päter errid)tete

er in 9Jlanc^efter felbft eine £attunbruderei unb hxad)it fie gu

l)o^er S3tüte. Ä 20. ^egember 1838 na^m bie ©anbel^fammer

öon SJlandiefter eine t)on i^)m enttüorfene ©ingabe an, bie erflärte:

Xuxd)bruugen üon ber Überzeugung, bag biefen emigen

©runbfä^en auc^ ba§ unöeräufeerUc^e 9fled)t iebe§ äRen(d)en ge-

l^ört, bie ©rgebnijfe feiner 5trbeit gegen bie ©rjeugniffe anberet

ju taufdien unb ben ©c^u^ eine§ Xeile§ ber 5IIIgemein^eit auf

Soften aller anberen für ungefunb unb unöerantnjortlidi) erflärenb,

fprecben bie Unterjeidineten bem §o^en ^anä bie ernfte 95ittc
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au§: 2t Ue (SJefe^e, bie fid) auf bie @infut)r auglänbi]'d)en Äomö
unb anbetet au^länDifdjet 9f?al)tungömitte( bejietjen^ a u f 3 u -

^ e b e n , unb auf Die Sanbmittfdiaft roie auf bie ©emetbe bie

tualjten unb ftiebüdjen (SJrunbfä^e fieien §anbeU in
tü e i t e ft e m SD^age au^^guDeignen

!

®iefe (Eingabe toax ba§ ©tgnal 5U einer 5tgttatton, ttJte

fie bt§{)er auf üo{f§rt)irtfil)aftIid)em ©ebicte noc^ md)t gefefjen

tüotben mar. ©in Aufruf §ur Unterftü^ung biefer (Eingabe hxadjte

in furaer Seit über 120 000 M. ^ie „^ilntiforngon^ßiga", bie Dr-

ganifation ber greiJjanbelöfreunbe, erl^ielt bereite 1841 }ä!)rlid)e

^Beiträge namentü^ au§ ben Greifen bes §anbel§ unb ber S^buftrie

in ^ö^)^ öon 200 000 M, 1843 fd)on üon 1 000 000, gulelt öon

5 000 000 M. ^en leitenben S8or[tanb lüurbe nur gemä^It, mer

einen iä^rlid)en TOnbeftbeitrag öon 1000 M entrid)tete. (Sr um»'

fagte 321 TOtglieber. ®ie ©ehjerbeau^fteüung, bie bie :8iga 1845

in £onbon öeranftaltete, brad)te 400 000 M Überf(i)ug. $8ei jeber

^atlament^ma^l ftieg burd) bie itnerTnüblic^e 5lgitation^arbeit Don

ß^obben unb feinen ^Ji^eunben ^ 0 tt) r i n g unb S r i g t bie Qal)l

ber Inpnger be^ grei^anbelg, obmol}! bie organifierten 5(rbeiter,

t)on benen aüerbingg nur wenige ba§ (5timmred)t befagen, in iJ^rer

Wtf)x\)ext ber Siga aUei)nenh, |a feinbUd) gegenüberftanben.

S)ie (SJrünbe, tt)el(^e bie Arbeiter gu ©egnern ber greipnbter

ma(f)ten, ^at £ a r I 9Jl 0 r j in einer 9Rebe über bie f^rage be^

fjreifjanbek am 9. Januar 1849 in ber bemo!ratifd)en ©efell*

fdiaft äu Trüffel fd)arf ge§eid)net:

210er lüunberbar! ^a§ S3oif, bem man um jeben $rei^

bKügeg S5rot oetfdjaffen mül, ift fe^t unbanfbar. ttjol^l*

f e i ( e Sötot ift in ©nglanb ebenfo ö e 1 1 u f
e n , al§ bie toot}U

feite Sf^egtetung in gtanfteict). ^a§ S8o(f etbüdt in ben 3JJännem

ooÜ Eingebung, in einem 33 0 i i n g , einem 53 1 i g ^ t unb

^onfotten, feine giögten geinbe unb bie u

n

d e t

-

fd)ämteflen§euc^(et..
^ie 2trbeitet fragten iljrerfeit^ bie gabtifanten: 2Bie fommt

bag im ^ßerlauf öet testen 30 ^atjit, tvo unfete gnbuftrie

bie größte ©ntroidlung genommen ^ai, unfet S 0 1) n in einem

öiel rapiöeten ^ett)äUmg gefunfen ift, al§ bet $tei^ be§

^ (5 1 1 e i b e § g e ft i e g e n ift? 2)ie ©teuex, n>eld)e roit, roie
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3t)r be:^auptet, beii ö)TUiit)beji^em 5al)(en, bettägt für beu Sil*

beiter ungefäl): ,3$ence Die 4öod)e; bagegen »ft bei 2oi)n

be^ §anbrt)ebei6 Don 1815—1843 üon 28 8 d) i ( I i n g

pro 2öod)e auf 5 ©c^iUing gefallen; unb ber fiol^n

be§ äRafd)tnenn)eber^ ift in bei geit üon 1823 bis 1843 üon 20

©c^iUing pro 3Boc^e auf 8 Schilling tjcrunter-

gebrücft roorbcn. Unb roäl)renb biefer ganzen Qdt ift ber ©teuer-

betrag, Den roir bem (^runbbefi^er be§al)U baben, nie t)ö^er ai§

3 ^ence geroefen!

Unb ^am, al§ i. 3. 1834 ba§ ^rot fe^r bi((tg unb ber ©e-

f(i)äft6gang ein flotter roar, rcas jagtet gl)! un6 bamal^? Söenn

3^r uugiüdlicl) fe.b, jo !ommt e^ bat)er, baß gt)r ^u oiel ^nber

madjX, unb baß (Sure (5t)e frud)tbarer ifl, als @uer ©eioerbe I

finb dure eigenen 2Borte, bie gtjt un-5 Damals ^uriefet, unb 3^)^

gingt l^in, neue Slrniengefe^e ju fabrizieren wib Die ^21 r b e i t § -

b ä u f e r §u errid]ten, biefe ^ a ft i 1 1 e n b e t ^13 r 0 l e t a ri e t.

5lber Tlai]c , bet ja nod) bem ©lege be§ ^JretJjanbeB fprai^,

gibt feiner diehe eine überrofdjenbe ©c^lußtüenbitng:

(S^lauben ©ie aber uidjt, baß, mcnn rair Die ijaubci'öfreiljeit

fritifieren, tvn bie ^ilbjidjt tjaben, bas ©djuö^oüfi^ftem »er*

teibigen ..... gm aUgememen tft Ijeut^utage Da^ © d) u ^ *

§otl|t)ftem fonferoatio, n)ät)renD Da5 g r e i ^ a n -

beUfi^ftem gerftörenb rairft. (Ss jerfe^t bie früljeren

9f^ationalitdten unb treibt ben ®egenfa§ ^lüifdjen ^^Jröletariat unb

53ourgeoijie auf Die ©pige. Mii einem :fi^ort, Das © 9 ft e m
ber S)anbelgfreil)eit bejdileunigt bie (o^iaie 9ie»

0 0 l u t i 0 n. Unb nur in biejem ©inne ftimme id?

für einen greiljanbel.

®er (Sieg be§ gretfianbel^ mnrbe im ^soi)te 1846 errungen.

eine SJIigernte eintrat unb Seuerung bro!»te, beantragte

ber gegnertfd)e SlJiinifterpräfibent ^Robert $eel felbft bie

5lbfrf)affung ber ^om0k (20. 3uni 1846), inbem er augleid^

erfldrte:

^er 92ame, ber mit ber 3Q^afenai)me ber 5Ibjd)affung ber Qoe^

trcibe^öÜe oerbuuDen fein muß unb oerbunDen fein wirb, ift

9^ i d) a r b ® 0 b D e n,

(Robben felbft ^atte in bem ,tampfe einen ^eil feinet 35er*

mögeng oerbren unb feine @efunbf)eit gefdjöbigt. 511^ Qeiqeu

ber ^anfbarfeit eröffneten feine greunbe eine 9^ationaIfpenbe
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für il^n, bie über 1 600 000 eintrug. (Bpättx nofim © o b b c n

nomentlid) 5(nteil an bem ^Ibfd^Iug be^ erftcn fran^öfifd^-eng*

Ufd^en ipanbel^öertroge^ öon 1860.

Robben toax e§ exnft mit ber ^urd)fü§rung ber toirt*

fd)aftlid)en gretJjeit. einem S3rief öom 16. "äpxW 1862 cm ben

^räfibenten ber $anbel^fammer t)on 3Jiand)efter 5lf{)tüort^

forbert er bie „grei!)eit ber SJ^eere". (Snglanb folle auf feine

au§fd)Iiepd)e ©ee]^errfd)aft öergitfiten. %mä) bie 2}iinberung ber

Soften für bie glotte fönne bie ^robuftion öerbiHigt unb be§f)alb

ber $lbfa| ber englifd^en (Sr§eugni{fe fid)erer au^gebel^nt n^erben,

atö burd) bie ftärffte fjlotte. S)iefe gtüinge aud) bie anberen

S8öller gu fRüftungen, pm ©rtoerb öon 5lbfa|gebieten, bie fie bor

ben ©nglänbern abfdiließen fönnten. Qn^befonbere forberte er

bie Söejeitigung be^ ©eebeutered)t§ im ^rieg, bie

f(^ränfung be§ $8 1 o d a b e r e d) t § auf foId)e Drte, bie gteid^geitig

bon ber Sanbfeite belagert ttjerben, unb ben ^ergid^t auf ba^

^urd)f ud)ung^rec]^t ber S^ieutralen im Kriege.

©ine 2)urd^füi^rung biefer ©runbfä^e mürbe gemig einen

großen Seil ber fragen gelöft l^aben, bie aB Ur}ad)e be§ gegen«»

märtigen 2BeIt!riege^ angufe^en finb.

5Iudj auf anberen (Gebieten had^it ß^obben fernen ©ebanfen

ber lüirtjdiaftüd^en greif)eit foIgerid)tig §u (Snbe. ©r erfogte i^n

be^^alb gugleid^ al§ einen £ampf gegen bie Übermad}t ber

ßatifunbien-Sigentümer, foin einer ^Rebe in 2)erbt)

im ^egember 1841:

tüirb ein trieg gefü:^rt um ben ©elbbeutet; unb td^

^offe e^ noc^ gu erleben, ba^ |id} OiJefeUfd^aften bifben, bie üon

ber (5)efe^gebung bie 9Zeuein(dt)ä^ung be§ 58oben§
unb jeine 58efteuerung im SSer^ä(tni§ ^u ber anberet

Sauber unb im SSer^ältniS gu ben ©taat^beöürfniffen forbem.

3c^ {}offe e§ äu erleben, bag biefe ©efeUfdjaften (Eingaben er-

(äffen, bie bie 9^eueinfd)ä^ung be^ 53oben§ forbem, unb bag biefe

93emegung |)anb in ^anb ge^en mirb mit ber iSerbung für eine

öoUfommene unb fofortige Stbfdjaffung ber ©etreibe^öUe^ unb id^

tperbe mein 6c^erfletn betau beitragen.
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^on bei t)of)en S3ebeutunö bobenteformerijd£)er Wa^aatjmen

toax er tief burc^brungen:

^t)x, bie i^r bag Sanb befreien mollt, werbet bem SSolIe

einen größeren 2)ienft erroetfen, alg mir, bie mii ben §anbel be-

freit l)aben.

@r ftarb am 2. 'äpxxl 1865 in Sonbon. 9^(1) l^eutc ift ber

„^ohhen Klub", ber 1866 gegrünbet mürbe, ber (Sammelort ber

grunbfäfelid^en greipnbler ©nglanb^.

in ber Söeroegung fo oft in glängenben g-arben gef<f)ilberte

(^IM, ba§ au§ bem greil^anbel allen erblül^en foHte, ift nidf)t

9Ba]^rJ)eit geworben, ©erabe in unferen S^agen ift im englif(f)en

fßolte ein tiefget^enber ^ampf auSgebrodjen über bie llrfad)en

biefer ©nttäufd^ung.

2Iuf ber einen ©eite ftanb ber früfiere ^^3irmingr)amer gabri- *

fant ^o\epi) 6^f)amberlcin; geboren am 8. Quii 1836,

geftorben am 2. guli 1914, ber in einer teiltreifen MdKe^r §u ben

©egenfä^en be§ ©d^u^oHeg bie ^Rettimg erblidfte. ^uf ber ©egen*

feite ftanb §enrt) ß^ampbell S3annerman, geboren am 7. @e|)-

tember 1836, geftorben am 20. ^pxil 1908, ber aB engüfd)er ^re-

mierminifter am 20.5(<3ril 1907 in Sonbon erMrte:

t)eutige (St)ftem be§ ^ o b e n r e t^ toirft genau fo

^emmenb auf §anbe( unb ©emerbe, toie e^ bag §oc^fct)u^
äolIft)ftem tun njürbe ....

^ä) fage natürlich ntd)t, bafe bie ^infü^rung be§ grei"^anbel§

unb bie (gnttridlung ber '2)ampf!raft auf ben SD^eere^ftragen nid^t

tief auf bie (anblicken SSer^ältniffe eingemirft t)aben. SIber tun

mir unfere ^flic^t, bamit mit biefe Qeit mit Erfolg überminben?

Ü^id)ten mir unfere gan^e 3Iufmerf(am!eit auf ben © e b r a u § -

roert be§ Sanbeg, ober betrachten mir unter bem
(£tnflu6 ^on ^trabition unb ©emo^uljeit, aB etma§, in bem
fiuju^ unb S^u^en, (55efd)äft unb SSergnügen, ©port unb Slrbeit,

fogiale Stellung unb SSolf^mo^l in millfürlic^er SD^ifdjung üer*

einigt jinb? SSenn ic^ fe^e, mie bie geit be§ $arfament§ tage«»

(ang mit ber SDi^fuifbn aufgefüllt mirb über bie 'Siedjte bef ö5runb-

t)errn auf feine gafanen ünb ^afen; menn ber einjige länblic^e

^rmetbö^meig, ber eine guna^me aufmeift, ber ber gagbauf-

fe^er ift, unb menn id) ^öre, bag bie 9^ad)frage nac^ 2ant> ju

5lrbcit§jmeden überall 5lble^nung erfährt, jo
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fage icl], ha% mir unfeie $fltd)t Dcrfäumen mürben, menn mit

bicfen S^tf^önben mit gefalteten §änben äufäljcn. Unjere ^luf»

gäbe ifi es, bas Sanb unter ein dledjt ^ u ft e Ii e n , b a ^

jetne (SrjdjlieBung "iHrbeitSämecfen er*
I e i d) t e r t unb [eine 9^u^ung§möglid}feit auf^ ^ödjfte

fleigert.

2Bir ünb entfd^Iojfen, bie 53 o b e n r e f o r m burd)äufül}ten,

ohne Übet[türpng, aber aud) ol)ne gaubern.

9}^intftenum ^^qu\t^) , ba^ (lamphell ^amexman
folgte, i)al bann aud) im ^au^fialt für 1910 gum erften Wak
©runbrentenfteuem unb 3ii^ö^)^fttnteTn t)orgefd)Iagen.

(Sinflugreidie 9}?itgHebet ber überolen gartet, namentlid)

Qxo^t ßatifunbienbefi^er, vok Sorb ^Ro \ eh ext) , einft bet

9^ad)foIget ©labftone^ im 9J^inifter=$räfibium, erfiörten

eine llnterfc^eibung 3mifd)en ©runbrente unb tapitalanlogen

für Umftur^ unb (Bo^iali^mu^ unb fdiieben an§ ber gartet au§.

^er §anbel^minifter 20 i n ft o n (ll^uxdjill ijat in einet

großen ^Rebe in b i n b u r g bie ©ren^e gebogen gmifdien bem

©ogiali^mu^ unb bem neuen bobenreformerifd)en ßiberaü^mu^:

^er So^iaü^mu? greift ba§ top i tat an, Der (boben»

reformerifd)e) Siberaiismus bie S[R o n o p o l e. §ierin (iegt bie

33ereditigung für bie üorgefdjiagenen ©runbmertfteucrn. ©emife,

ba§ 33obenmonopol ift nid)t bas einzige, aber e« ifl ba§ größte

unb bag eingige t)on unbefd^ränfter ^auer. ' 5Ber ^oben mono»

polifiert, leiftet ber Allgemeinheit feinen ^ienft, trögt nic^t ^um
affgemeinen SBo^Ie bei, roät)renb anbererfeitö fein inbuftriellet,

ja überl)aupt fein gortfdiritt mögüd) ift, o^ne baß ber S3oben-

monopoüft it)n für fict) befd)lagnal)mt.

^er ^remterminifter 'ä§quit^) ^at am 17. 6e^?tember

1909 in SSirming^am bie oerfd)iebene ^ef)anblung 'ovn ßJrunb*

rente unb ^ai^italgeminn fo begrünbet:

^iefe Unterfd)eibung, meit baoon entfernt, ein neuerfunbencg

fo5ialiftifd)e^ $arabojon fein, ift oon beinal)e etjrmürbigem

Hilter, ja gerabegu eine @emeinDerftänbIid)feit unter miffenfd^aft-

tid) gebilbeten 9^ationa(öfonomen unb bei liberalen ©taat^mön-

nern. ^d? mitl ©ie nidjt burd) (ange Qitate ermübcn, fonbern

nur furä gurücfgreifen auf ben 53ater ber mi)fenfd}aftlid)en 9?atio-

nalöfonomie in unfexem Sanbe — 2{bam © m 1 1 i). ($t fagt in
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finb eine 5(rt oon (5inuat)men, bie Der (Jigentümet in üielen gäilen

geniest ot)ne eigene "Arbeit unb äJ^ülieroaltung. 2Benn t}iett)on

ein 5;eil genommen mirb, um bie 2{u^5gaben bee Staates gu becfen,

mirb feine Süxt menjrt){id)en ©emerbefieifieö get)enmit."

^t)nlicl)e ©teilen föunte id) ^u ^u^eriben aufübten auc- ben

3öer!en bc§ anbeten großen 9?ationa(üfonomen ber oiftorianijdien

ßeit, gotin (Stuart ^Dl i 1 1; aber geftatteu Sie mir, ftatt

it)eoretilet ^raftifcr ^u nennen, unb öa möcbte idi nur ^mei

geugen oon unbeftrittener "»ilutorität b^roortjeben. ^er erfte ifl

® labftone im S(.I]ro 1892:

,ßlaü) meiner ^ufictit ifl e§ t)öd)fl unpoütifdi unb unge-

red)t, ba^ bie ©runt^roerte Sonbon« bie gan^e geit über [teuer-

frei geraefen finb, roät)renb fie feit langem ^u einer rieftgen,

beinahe unerme§[id)en §öl)e angeroadifen finb, in Den meiften

gälten oljne ba^ geringfte gutun unb ol)ne bie leifefte förber^

lid^e SBirfung feiterig berer, bie biefe 9l^iefenprofite einl)eimfen."

Sd)liepd) nenne id) nod) ©labftoneg 9^ad)folger in jenen

glü(ilid)eren Xagen, al§ er nod) güblung batte mit ben Pro-

blemen unfere§ lommunalen Sebent. 3d) glaube, e§ mar furg

nad) feiner Ernennung jum premierminifter 1894, al§ £orb

dio]ebext) folgenbe SBorte brandete:

„5Iu6erbem ^at ber (ßonboner) ®raffd)aft§rat einige be^

beutfame oorbereitenbe Sd)ritte getan unb (^runbfä|e au^ge*

fprod)en, bie nic^t mieber oon ber 3:age§orbnung oerfd)roinben

merben, bi§ fie il)re Söfung gefunben ^aben. S)er erfte i[t bie

Söefteuerung ber ©runbmerte."

9^un frage id^, mar 5Ibam Smitt) ein So^ialift? Bat
go^n Stuart jener große ^orfämpfer unb Slpoftel inbi-

bibueller Jrei^eit, ein So^ialift? . . . 2öar ® i a b ft o n e ein

Soäialift, unb uor allem mar Sorb 9? o f e b e r t) , ber gegen

un§ ben ^ormurf erljebt, bag mir i ^ n oerlaffen Ratten, ooi

15 3<i^ren ein unbemugter Sogialift?

3n einem fünfte flimme id) mit ßorb 9? o f e b e 1 1) über-

ein, aber aud) nur in biefem. gc^ gebe gu, baß mir einen neuen
SBeg befd)reiten. 2öa§ t)eif5t ba§? ^afe ^um erften male ©runb-

fä^e, beren ©eredbtigfeit burd) jeben unabhängig benfenben ^len^

td)en erfannt mirb, ber fidj mit biefer Sad)e befaßt l)at, oon ben

berantmortlid^en S3eratern ber ^rone gur ^Inerfennung fommen
unb angemanbt merben. gd) behaupte oon biefen ©runbrenten-

fieuern, baß jie gered)t finb, meü fie gum erften ^alt einen S3ei'
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txaQ, unb nid)t einmal einen gtoBen^.gu Den öffentH(^en Saften

liefern üon einer SIrt Don (Eigentum, ba§ big:^er fo gut mie fleuer-

frei mar. bel)aupte groeitenö, bag fie finangpoütifd) rid)tig

finb, n?eil )ie nic^t nur eine fofortige einnähme gcmä^ren, fonbern

eine, bie mit ben ^a^:}X^n mn felbft fteigt, unb britten§, bag fic

t)om fogialenStanbpunfte an§> gmedmafeig finb, n^eil fieeinSD^onopol

bredien unb £anb auf ben Tlaüt bringen werben, ba§ je^t fün(l-

lidf gurücfge^alten mirb. ©ie werben baburd^ ber Überöö(!erung

einzelner (SJegenben @int)alt tun unb ben ©runb tegen gu gefun-

beren S?cr{)ältniffen in ©tabt unb 2(ivJt>.

©ngtanb ftanb öor ber ©ntfcfieibung: ^obenreform ober

8d^u^§on? atg ber äöeltfrteg biefe ©nttoicHung unterbrad).

n fjranfreidf) fanb bie liberale ©d)ule fd)neU ^Verbreitung.

3f)r 5(pofteI tourbe Qean ^aptifte 6 a 5. ©r tüar am 5. 30-

nuar 1767 in £t)on geboren. 9'i^ad)bem er in einer S8erfitt)erung§*

gefenfd)aft tötig gemejen tuar, tüurbe er ©d^riftleiter einer geit"

fdjrift unb erregte bie 5lufmerffam!eit S3onaporte^. 1799 ernannte

tl)n biefer §um TOtglieb be^ '^xihmat^. 1803 t)eröffentlid)te er

feine „Unterfud^ung über bie f)oIitifd)e ÖEonomie, ober einfädle

©rflärung ber 5lrt, h?ie fid) ber 2Bo{)Iftanb bilbet, Verteilt unb

t)erbraud)t" („Trait^de r^conomie politique ou simple exposition

de la maniere dont se forment, se distribuent et se consomment

les richesses.") (Sd)on in biefem Sittel jeigt fid) bie Dreiteilung,

bie nad) bem Sßorbilb biefe^ ^8nä)t§ für bie $8e{)onblung ber

^oIBtüirtjc^aft fünftig bie 9fiegel gen)orben ift.

Napoleon Verlangte, bag (Bat) in einer 2. 5(uflage feine 5Iu§-

fü^rungen über bie ©taat^finongen änbere. er ba§ nid)t tat,

fiel er in Ungnabe unb tourbe t)om 3:ribunat au^gefd^Ioffen.

@r errid^tete eine S8aunirt»oUfpinneret. ©eine Erfahrungen

aU gabrilant unter ber .^outinentalfperre öerftärften in i^m

bie Überzeugung t)on ber S^^otwenbigfeit be^ greil^onbel^. S^^ad)

beut ©tur^e S^apoleonö Jjielt er in ?5ari§ öolf^mirtfd^aftlidie

^orlefungen. 1819 mxbe iljm ein Se^rftu^l am Äonferöatorium

ber Mnfte nid)t für „politifdöe" Ofonomie — ba§ SSort erregte
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SInftog — fonbem für ,,inbuftnene" Ofonomie etrtd)tet. 1830

tüurbe er $rofe}for am College de Fnmce. ©r x\t am 15.

öember 1832 geftorben.

S)ie fliegenb gefdinebenen S8üd)er © q t) § fanben tüeite

SBerbreitung unb trugen öiel ^xir Verbreitung ber liberalen ©c!)ule

auf beut geftlanbe bei.

©ine größere felbftänbige SBebeutung gettjann greb^ric

33 a ft i 0 1. (Sr toax am 28. 3uni 1801 in 53ot)onne geboren,

unb t)at ^uerft al^ Kaufmann, bann aB §öfi>eft|er in ber ^roötng

gelebt, toar alfo, töie (Bat), auf t)olf^tr)irtf(i)aftIid}em ©ebiet ^tuto^

t>ibalt 2lt§ 55rieben^rid}ter unb TOtgtieb bes trei^tage^ geirann

er foöiel Hnfc{)en, baß er it)äf)xenb ber gebruor-SReüoIution 1848

in bie gefe^gebenbe Äör-perfd)aft getüä^lt tüurbe. §ier f)at er

nantentlid^ gegen $ r o u b 1} o n ba§ ^riöateigentum berteibigt

unb aud^ gegen beffen Ser!: „^ie töirtfd)aftlid)en 2Siberft)rüd)e"

fein §au|)ttüerf: „®ie tüirt{d)aftlid)en Harmonien" („Har-

monies economiques") gerid)tet. Von biefent Sßerfe erfc^ien nur

ber erfte Xeil; benn SSaftiat ftarb fd)on am 24! ^egember 1850

in 9iom, tvo er öergeblid) Teilung gefudjt ^otte. Vaftiat gilt

üielfad) al^ ber reinfte Vertreter ber liberalen Sßitt{d)aft§auf*

faffung, al§ Urbüb ber „|)armonie=^5l|)oftel" — ein 2tu§brud,

ber auf ben S^itel feinet SSerfe^ gurüdgufü^ren ift. 5üö fold)er

lebt er and) in ber befannten 6treitfc^rift öon Saffalle, bie gegen

„35 ü ft i a t * © d) u l § e * S) e IiM d)" gerid^tet ift.

^Sa'iiiat teilt ben großen D|)timi§mug ^er ^^t)fiofraten unb

^bam (Bmxtf)' (^ap. 8): „SSartet nur baS ©nbe ah, unb SJ)r itjerbet

fe^en, baß, tüenn ein jeber für fid) felbft forgt, ©ott an alle ben!t I"

S)a ©Ott in jeben HJJenfdien einen unn)iberfte^)üd)en ^rang nad)

bcm ©Uten gelegt f)abe, müffe enblid) ba§ ©ute aud) in ber Volf^-

JDirtfd^aft trium:pi)iercn I

3n 35egief)ung auf ba§ ©efe| ber 9Rente betont er, baß ber

33oben oUe feine ©üter allen Wen\d)tn umfonft gebe: „^a§,

toa^ auf ©runb göttlid^er Vorbeftimmung ©emeingut ift, hkiU
burc^ alle menfc^Hd)e Sßanblungen fjinburc^ ©emeingut, haxin

liegt bag tüefentlid)e ©efe^ ber fo^ialen <parmonie!" SSa§ bie

Samafd^fc, ®efd^id)tc ber 3IationaIöfonontie. 61.—70. Xaufenb. 1.58b. 25
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SSobenetgentümer erf)atten, jet nur ©ntf^äbigung für bte 5Itbeit.

bie fic leiften, um bie ©r^eugniffe be^ $8oben^ ber ©efamt^eit

nu|bor gu ma(f)en. tlnb ha bie fortfcE)reitenbe SedE)nif aud^ bie

5trbeit am S3oben immccr leidster unb tPoJ)Ifeüer geftalte, fo ftetge

ber gemeinfame 5Inteü, nämlid^ bo^, m§> ber S3oben

unentgeltlich allen biete, tüäl^renb ber befd^Iagna^mte Seil, ba§,

tüaS feinen Sßermaltem für ifjre 5)tenfte entfd)äbigt njerben

muß, immer geringer tüerbe: „2)ie fogiale Drbnung ma(f)t alle

S3efriebigung§mittel §um Gemeineigentum — unter ber S3ebm^

gung, bog ber Saufei) ber angeeigneten SBerte frei fei!" S^hin

!omme e0 nur barauf an, htn rid^tigen SSertma^ftob für einen

gerechten Staufd) gu finben. @r finbet iJ)n in ber Formel (£a|)itel 5):

„^er Söert ift ba§ Sßer^ältniö gtoeier au^-
getaufd)ten ^ienft e."

3n bem SSorte ^ienft liege ^Irbeit, ^robuftion^foften, %i^en,

©elten^eit; in bem Söorte S)ienft liege aud^ bie 9Red)tfertigung

üon $ad)t unb TOete unb 3^^^^/ ^i^^ (55en)äl)rung öon

gett einen SDienft bebeute. S)a ©gentum nur eine ©ummc tton

SBerten barftelle, fo bebeute ba^ ©onbereigentum eben nur ben

gered)ten £o^n für bie ^ienfte, bie ber ©in^elne ber ©efomt^eit

geleiftet ^abe. (So fommt ^aftiat ba^u, in bem geredeten 5Iug*

tauf in njirtfc^aftUc^er greilieit ben SSeg §ur Harmonie feben.

5Iber aud) er meiß, bag biefe Harmonie Ijeute nod) nid)t befte^t,

unb für oHe, n)eld)e unter ber 2)i^^armonie leiben, Üingt fein Sroft

gar gu leid&t, um nid^t bitter gu fein: ,,3dh unterfud)e nid)t, ob «lle

2)ienfte tatfäd)Ud) geleiftet toerben unb geredjtfertigt finb, unb

ob e§ ben SDlenid^en nid)t gelungen ift, fidb für ^ienfte be$a{)Icn

§u laffen, bie fie nid)t geleiftet baben ! bu lieber ©ott, bie SScIt

ift öoll oon Ungere(^tigfeit!" (^apM 5).

®ine befonbere ©tellung nimmt Qean ß^barle^ Seon^arb

©igmonbe be (Si^monbi ein. ^^ie gamilie, utfprünglid^

ttalienifd), toar um 1550 nad^ granfreidft gefommen, ^atte jid^ aber

nad) ber 5fuff)ebung beg ßbift^ bon 5^ante^ nod) (Senf geflüd)tet.

§ier tüurbe ©i^monbi am 9. SJJai 1773 geboren. (Sr mar $)anbell»

fammer-8efretär oon ®enf, fd)ricb eine ©efdjid^te ber itoüenifdien
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SRe^ubüfen be§ MiMaitei^ unb 'itanh in enger greutibfc^aft mit

grau öon © t a e l , bie er aud) auf t{)ren 9Retfen burd) Italien

unb S)eutfd^lanb begleitete, in beren §au§ er aud) mit S^^obert

0 tu e n pjommentraf. @r ift am 25. Quni 1842 geftorben.

©r trat auf ben $tan ol^ eifriger 5(npn^er öon Hbam ©mitl^,

beffen SeJjren er 1803 in feinem Sßud) über ben §anbeBreid)tum

(la ricliesse commerciale) gefd)ic!t öertrat. Sluf feinen fReifen

aber fa^ er ba§ SJ^affenelenb, ba§ bie fteigenbe fa-pitaliftifd)e ©nt*

tüidlung begleitete. er biefe S^lot aud) in bem gefeierten ©ng*

lanb fa!), fd)rieb er 1819 feine „9^euen ©nmbfä^e ber ^olfg-

n)irtfd)aft" („Nouveaux principes d^economie politique"). @r

flagt ba§ liberale ©t)ftem on, baß e^ feine S5oIBtüirtfd)aft fei,

njeil e§ fic^ nid)t mit bem lebenbigen SD^enfd^en, fonbem nur mit

ben toten ßJütem befaffe; e§ fei entartet gur Sf)rematipif, mie

51 r i ft 0 t e I e § bie £e{)re öon ber öeräd)tlid)en S5ermef)rung

toten 9f^eid)tum0 genannt f)abt. ^ie liberale ©d)ule faffe ben Ie=

benbigen SJienfc^en nid)t me^r alg giel unb SBirtfdiaft

auf, fonbem nur nod^ al§ 2Ber!§eug unb TOttel. OTe f^ortfd)ritte

f)aben ba§ (Sjlüd nid)t öermef)rt. 2Rafd)inen toerfen bie ßber=

§ä!^ligen auf bie ©tra^e unb öermel^ren ba§ 3Kaffenelenb, unb

aud) bie iReid^en toerben nid^t glüdlid) im unauf^örlid^en SBett*

httotxh unb in ber rul^elofen Qagb nad) immer weiterem 9Reid)tum.

^er Staat f)abe bem "Dafein§fam|)f nid^t, tüie e§ bie liberale ©d^ule

tüoHe, untätig ^upfe^en, fonbern er müffe eingreifen, um unter

allen Umftänbcn jebem SJütgliebe, bog axhexitn fönne unb toolle,

bo^ ^afein feiner gamilie p fidlem. SSie ba§ im einzelnen

gefd)e^en fönne, bafür gibt ©iSmonbi mand)e ^intoeife; aber ba§

$8ud) flingt bod) in bem $8efenntniffe ou§:

3^od)bem id) gezeigt l)abc, njo in meinen 5lugen bie (5Jered^tig-

feit ift, befenne id), bag id) mir nid^t bie ^oft äutraue, bie SJlittcl

jum SBoHgug ber ®eredt)tigfeit angugeben.

©i^monbt fann burd^ feine ^Betonung ber fittlid^en Hufgabe

bei 6taate§ al§ ein SSorlöufer ber ftaatgfoaialiftifdjen ©d)ule an-

gefeJien Serben. —
25*
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Sn e it t
f
d) I a n b fanb bie liberale ©(l)ule namentlich

tn ben Greifen ber (Biaat^heamten einftu6i:eid)en ^Inftang.

(Sine SBereinigung junger, begeifterter £^iberaler brad)te ber

Sßol!gn)irtfd)aftn(i)e tongreg, bem ^i!tor

S5 ö m e r t , ber Seiter be§ „^Bremer §anbelgblatt§", im S[J?ai

1857 aufgerufen ^atte, unb ber namentlich bon 6d)Ul§e-
^ e Ii ^ f et) ^ t)on ß e 1 1 e , bem ^orii|enben be^ S^^tralöerein«

für ba^ SSof)^ arbeitenben klaffe, üon ^ e n n i g f e n , bem

gül)rer be^ balb barauf gegrünöeteu Ü^ationalöereinö, t)on bem

jungen S^ationalötonomen ©mming^aug tuarm unterftü^t

tpurbe. ^er ^ongreg tagte gum erften SJ^ale bom 19.—23. (5e|)*

tember 1858 in ^ottja, ber §au-ptftabt beö §ergogtum^, ba§

mit 9^e(i)t al§ eine greiftatt für alle ^eftrebungen galt, bie anber^mo

unter SJ^igtrauen unb ^Vorurteilen gu leiben hatten. Site n)iffen-

}(i)aftli(f(e§ Drgan ftf"iufen jid) bie Slnl)änger biefeg StongreJfeS

bie „^iertelja^r^^fchrift für ^olf§lt)irtfd)aft unb tulturgefd)ichte",

bie ^ulm§> ^ a u d) e r leitete.

@§ ift biel gute Slrbeit wn biefem Kongreß geleiftet tnorben,

namentlid) auf bem ©ebiet ber gollfrei^eit im Innern unb ber

$8e{eitigung öon überlebten, h^mmetiben formen.

^iele ^Vertreter be§ alten, liberalen @ebanfen§ tüaren ^tueifel-

lo§ t)on bem großen, fieg^aften D|)timi§mu§ getragen, ber einft

aufi) in 9Ibam <Bmxti) lebenbig mar, unb ber in ber mirtfd)aft'

lid)en grei^eit bie SJhitter aller mirlfd)aftlid)en §acmonie fof), bie

befte ©ernähr für mad^fenben SSo^lftanb un"b öJlüd für alle!

5lber bie beutfd)e liberale (5d)ule öergag immer me^r, unb bas

ttJar tielleid^t iijt folgenreid)fter geiler, bie ®runbfä|e über

S5obenred)t unb SSobenbefteuerung, mie fie 51bam 6mith noch

betont hatte, au^gubauen unb f^u vertreten. —
^on ben SJlitbegrünbern be5 Sßolf§mirtfd)aftlichen 5!on-

greffeg h^^^ 51rmeb (Imming hciu§ trohl am glüdlid)ften

theoretifd)e§ gorfd)en unb ^ra^tifc^e S^ättgfeit bereint. (Sr mar

geboren am 22. 5luguft 1831 in 9^eber-9f^o§la bei SSeimar, grünbete

al§ Schriftleiter be^ „S3remer ©anbel^blatt^" 1865 bie „^eutfche

©efellfchaft ^ur S^ettung (5dhiffbrüd)iger^ lehrte bon 1866—1873
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al^ $rofeffor in taxBrulje, tvax feit 1873 ^ire!tx)r ber Sebent-

t)etfid)erung§banf in ©öt^a, er cm 8. ^ebxuax 1916 ftarb. (5r

J)at in einem Offenen S3rief öom 28. Februar 1910 an micf) ha§

^erpltni^ jener alten, el^rüc^en liberalen gur SSöbenreform in

bead)ten^ltierter SSeife Vorgelegt:

8te tjatteu ud)t, wenn Sie ber liberalen (Sd)u(e bortüorfen,

bag fie niemals ben befonberen (Sigentümlid)feiten be§

$robu!tion§mitteI§ 9^ ü t u r gang geredet geworben ift. ©diä^teu

bod) einige i^rer SBertreter — übrigen^ gleid^ Stnget/örigen an^

berer ^^tid^tungen ~ ba§ oÜupierte uub gur ©üterergengnng be*

nugte £anb d§ ta:pital ein! SSaren i!)rer bod) öiele

Gegner ber Häufung be§ ®runbbe{i^e§ in ©emeinbe* ober ©taatg*

§änbcn. §aben bod) bie meiften oon ber ©teuereinfctiä^ung be§

:ßanbe§ nad) bem gemeinen SSerte, üon ber 3 u -

n) a d) § ft e u e r md)t§ gemußt ober nid)t gefproc^en, eine S3e*

I)anb(ung ber §errfd)aft über unterirbifd)e 35obenfd)ä^e anf mefent-

lid) anberem gu^e mie über oberirbifc^e nid)t geforbert nnb ben

äJionopolc^arafter, ber nnbefc^ränftem Sanbeigen*
tum heitvofyxt, §u menig bead)tet.

®ie nod) (ebenben Slnpnger ber alten, liberalen 8d)u(e finb

getoig nid^t taub gemefen gegen bie epodjemadienbe ße^re Oon

§enrt) © eorge, bie i^ren ®runbanf(^auungen in feiner 2Bei[e

toiberfl^rad), bie au§ neueren braftijdjen Srfatjrungen :^erau§ bie

iüirtfd)aftlid)e ©onbernatur be§ 95oben§ ahmtxd)^nh oon ber aften

Seljre beleud)tet; fte )inb gemig meiften^ treue unb überzeugte

SJätgfieber be§ ,,^unbeg ^eutfd^er ^obenreformer" geioorben,

nnb menn bie ©d)ule i^^re öffentUdje SBtrf[amteit in £'ongref|en

unb oon i^r begrünbeten Seit|d)riften nid)t eingefteKt ^ätte, fo

I)ätte fie gemig öffentlich 3^^9"^^ abgelegt für )oId}en gortfd}ritt,

in ben jüngere 9^ationaiöfonomen, aud) foldje, bie mit ber oUen

liberalen ©d)u{e feinen gufammenljang traben, fogufagen hinein»-

gen)ad)jen jinb.

SIber jene Hn^anger ber alten, liberalen ©d^ule njerben,

g(aube id), mit befonberer (Sncrgie forbern, bafe in ber ^rajig

ber SSobenreformpolitif bem bered)tigten 3"bibibua-
Ii § m u 0 fein oolleg 9^ed)t gen)al)rt merbe ! (Sie fennen bie 3}?ad)t,

bie bem ©taate unb ber ©emeinbe au§ umfaffenbem S3obenbefT^

ertoädjft. 2)er 8taat, ber — um nur ein Seifpiel anäufül)rcn —
an beiben (Seiten eine§ tanalg meite gläd}en £anbeg ermirbt,

um fie ber S5obenf|)efulation gu entgie^en,, bie ©emeinbe, bie in
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glei(i)et W)\xii)i nng§ um ba§ £Drt§tt)eid)biIb gtoge Sanbf(ä(f)en

anfauft — fie t)aben e§ in ber bemalt, bei ben SSieberüetäuge-

tungen nad^ 2BiU!üx, nad^ ©unft ober Üugunft gu üexfal^ien unb

ben ^merbern S3ebingun9en aufguerlegen, bie meit über ba§ S3e-

bürfni§ bet ©ntmonopolifietung ^inau^ge^en, bie bie S3oben*

benu^ung befdjtänfen weit übet ben 3"^^ "^^^ SSefc^ränfung

!)inau§. hiergegen toirffame ^autelen aufzurichten, mag jc^mierig

genug fein. Slber e§ ift bie ernfte $flid)t ber 93obenreformer, fie

aufäutid)ten, n>enn fie nidit erleben njollen, bag ber Teufel burd^

SSeelgebub aufgetrieben n?irb. ^ie „©efamtt)eit, ber ein Sftec^t

erholten b(eiben foU an ben großen öiaben ber 9'iatur: £uft unb

£id)t unb SKaffer unb @rbe" bie lam n i e m a U fein eine

gen^iffe i^olitifd^e ober n)irtf(l)aftliche Partei ober eine §ufäüig

i)errf(^enbe 9fiict)timg in (Staat ober (55emeinbe. Unb bie notmen*

bigen, fünftü(i)en $8efd)rän!ungen ber ^öobenbenu^ung bürfen nie-

mals §u einer ^robuftionfoetringerung füijren.

tütx^, bag id) (Sie, bere^rter |)err ^£)amafdt)fe auf ge*

tüiffe e f a i) r e n ber S5obenreform:poüti! unb bie 3^otn)enbig-

feit, ^orfei)r bagegen §u treffen, nid)t aufmerffam ^u mad)en

braud^e. äber eine große, neue, oielüerfpredienbe gbee mirbt

aud^ biete, bie blinb finb gegen bie (Sd)äben, bie ii^xt ^ertotrflk^ung

im befolge !)aben fonu.

Hbgelöft ttjutbe bie liberale SSctüegung, bie ftd^ im ^oIB*

n)trtfdhaftlid)en Kongreß otganifiert ^)ati^, im n)efentüd)en biird^

bie ftaat^fo^idiftifd^e 9Rid)tung, beten öonTe^mfter %vi)itt W)olpij

a g n e r t[t. @§ toar begJjalb ein 5lugenbHdf öen gefd)id)tlid)er

«öebeutung, am 4. Dftober 1910 auf bem 20. ^eutfd)en

S3obenreformtog in ©otl^a gu einer ^lu^fl^ractie gtöifd^en ben

Beiben greifen gül)tern ber beiben 9Rid)tun9en in ber beutfd)en

9^atii)nalö!om)mte !am. Wolp^) SSagnet etflärte:

toar mir eine gan§ befonbere greube gu fe^en, bafe auä)

ein fo i)erüorragenber gadt)genoffe, mie mein a(ter, frei:^änblerifd)er

@ e g n e r
,

$rofeffor m m i n g l) a u § , firf) in feinem pb-
fd()en ^egrügungfartifel §u biefem S3unbe§tag für bie S3oben-
reform auff^irid^t. 3d) erfenne butd)auf an, bag bie grei»

i)anbe(§fd^ule i^re SSerbienfte i)at 3d) erinnere an iljr er-

folgreid^eS Eintreten für ben 5lu§bau be§ gollöcreing.
(Sie l^at aud) fdiarfe bebuftioe Arbeit geleiftet unb aud^

bem S3oben:probIem tüii^tige ©efic^t^punfte abgesponnen;

fo finben fid^ §. $8. bei fj a u d^ e r fd^on (SJebanfengänge, bie ben
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f)a\i§ be^tjalb aud) bei, toenii ex in feinem S3egrü6ung§artifel

(agt, bag, mie er, fo geroig and) anbere 3Sertreter ber grei^
^anbeUfc^ule^ bie langft bie tütjk ©ibe becft, i)eute, mäxen

fie nod) am Seben, geraif^^ in ben 9flei^en ber S3obenrefor*
m e r fte^en roütben, n;te e§ mit © t a a t § * unb ^ a 1 e b e r =»

f
0 ä i a I i [t e n tun ^ag \xd) ^ier alte ÖJegnex mieber nat^e fom*

men, ift ein eifreuüdjeö geiiiien bafür, mie unfere 21M|fenfcl)aft

ftetö ba§ eine giel im 5luge bttjäit, bei 2BaI)rl)eit bienen unb

für biefe namentüd} bort einzutreten, wo jie ^u praftifdjen £on*

icquengen in ber 3Sirtfd}aft^poütif füljrt.

®ie ^(nttoort öon $rof. ©mming^aug gei^net 5uglci(i)

in feffelnber SSeife bie ®egenfä|e gtüifdjen ben betben großen

91ii(i)tungen ber beutfd^en ^atvonaMonomie:

S)ie ©cgenfä^e lagen üorueljndid) auf m i r t
f

a f t § -

|) 0 1 i t i f
e m ©ebiete. Sluc^ auf biefem ©ebiete belogen

fi(^ bie ©egenfä^e fid)er meniger auf ba^ 8 ^ ^ ^ — "^^^^ ^'i^^"

fd)aftüd)e§ unb fittlid^e§ (55ebeit)en unb SBofjIbefinben, ja me^r

nod), ba§, ma§ in ber ©prac^e beg ©I^rifientum^, bie SSerbreitung

be§ 9fteid)e§ ®otte§ Reifet ~ ba§ mar e§ gemig, ma§ beibe ange*

ftrebt roiffen motten — fonbern fie belogen fid) auf bie 2ß e g e.

®ort mel)r ®emi(^t gelegt auf bie ^raft be§ 3nbiDibuum§

unb ben ©teg ber unbefd)ränft fic^ au§mir!enben ^raft, auf ©elbfi*

I)i(fe unb @r§iet)ung bagu; gefordert ba^u eine S3efc^ränfung ber

öffentiid^en d^eraalt auf bie ^ilufgaben ber grieben^fid^erung, ber

S5ilbung§förberung, ber 9lec^t5mal)rung — ^ier bie öffentUdje

(bemalt, in^befonbere bie be§ ©taateg, ^eroorge^oben al^ einzige

auf aden ßeben^gebieten maggebenbe, i^rer g-ürforge unb Sei*

tung alle§, ma§ in i^rem (S)ebiete t)orgei)t, alfo auc^ bo§ SBirt*

fd)aft§Ieben, unterfteHenbe 9}?ad}t. © o r t ba§ gbeal be§ grei-

^anbe(§ aB üölletüerbinbcnb unb ^rieben fd^affenb, bie f^e§i*

fifc^en Mfte unb Einlagen jeber Station er§iet)enb unb förbernb;

;^ier bie gorberung eine§ meitge^enben ©dju^ollsi, nic^t nur

aU üorüberge:^enbe§ ©rgtetjung^mittel, fonbern aB notmenbigeg

^onelat ber ©taat§mad)t unb ©taatgfelbftänbigfeit.

§abe \d) biefe ©egenfö^e ridjtig gefd)ilbert, fo ergibt fid),

bafe fie mit ber SBobenrcformfroge faft nic^t§ gu fd}affen ^aben.

^ie freiljfänblerifc^e S^iditung unterfdjieb fic^ in ber S3emertung

be§ ^oben§ ol^ $robuftionö!raft fo gut mie nid)t öon ber fd)u^

göHnerifc^en. §ier mie bort ^aben mand)e SSertreter ber SSiffen-

fc^aft ben oüupierten unb ber Kultur gugemanbten S3obeu alä
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Spital angef|)rocf)en, tvmn oudE) al§ Stapital gan§ eigener ^rt.

S)ie größten unb entf(i)etbenbften ^erfci)tebeni)eiten gmifdien (SJrunb

unb Söoben unb ^a^italien finb m^ öon beiben 9^d)-

tungen erft erfannt Horben in ben Seiten be^ un^)eim^i(^)en §eran*

n)ad)fen§ unferer großen ©täbte. Unb feitbem ^eix\d)i in biefer

S8e§ie!)ung m^ §n)ifd)en ben gefd)ilberten beiben 9ftid)tungen

lanm meijr eine 2Iuffaf[ung§t)erfd)iebent)eit.

gd) njügte nid)t, ttJog bie greii^änbler t)on eljemolg ab"^alten

foUte, ben bobenreformetifd^en $8eftrebungen mit allen
i:^ren Gräften 5Sorfd)ub leiften. ©öd^ftenS erftei)en au§

i^ren 9tei:^en bie ftrengeren SBarner in betreff be§ aud} il^nen

jegt burd^aug fi)m^ati)ifd^en 3[J^ei)rern3erb§ t)on ©runb unb SSoben

burd^ Staat unb (SJemeinbe^ ober oielmeiir in betreff ber SBer»«

toertung fold^eg großen gemeinf(^aftlid)en ©runbbefi|el.

Unb fo freue id) mid), ijier feftfteüen §u fönnen^ bag, loie

bie geit übert)au|)t oiele ö5egenfä|e ber beiben
9^id)tungen gemitbert ^at, in betreff beg ^rinjipg ber

bobenreformerifc^en ^eftrebungen gloifd^en biefen 9üd6-

tungen irgenbein giuief^jaU n i dt) t befielet.

gum ©djMfc laffen ©ie mid) fagen, baß id) meinem §erm
^orrebner öon ganzem ^ergen bie §anb reid^e gu eifriger, g e -

meinfd)aftUd)er SIrbeit an ben äßerlen ber
$8 0 b e n r e f 0 r m , an bie tt)ir beibe gen^iß gern fo oiel toft
fe^en n^erben, tvie un§ bie bei beiben njeit borqeritdten Sa^re

übrig getaffen f)aben!

^*?\{c Seigren ber liberalen ©d^ule, tDeId)e bfe ^f)9fio!Tati)dE)en

-JiJ S3eftanbteile, nomentlid} bie befoitbere SSextung be§ S3o*

ben^, üetteugnen unb unter fi^atfer Betonung be§ $D'^aIt^u^fd)en

S3et3ölferung§öefe^e§ unb ber O^icaxbofdjen £oi)nfonb§t^eorie bie

fd}ran!enk)fe (Sntfcffelung aÜer Gräfte ^rebigen unb jeben ftaot*

Itd)en Eingriff pgunften ber @c[)tx)öd)eren im Dramen ber grei-

f)dt ablel^nen, toexben in ber ^egel ofö „Tlami) e^teitu m"

gufammengefaßt, mil (So b ben eine geitlong ^räftbent

ber §anbeB!ammer öon ^and)eftex war, 2Iud) ber bielbetüunbexte

^ohhen ^)at 1847 „im S^^amen ber gxetl)eit" gegen ha§> 6dt)ufegefe^,

ba^ bie $(xbeit§seit für ^inbex unb grauen in ber 3:eftilinbuftiic

etuf 10 (Stunben befdjränfte, gefttmmt.
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^ie fatte ©elbft§ufneben^eit, bie für ft(i) felbft einen ^la^

an ber Safel be§ £eben§ gefiiiiert toeig, ^at e§ be^^alb Ie{d)t,

unb ©lenb 3^QtuTnx)tn)enbi9fett angufe^en, üon ber nur

bie gaulen unb SDummen getroffen toerben. ©toat unb ©emeinbe

auf bie 9flad)ttt>ä(j^terauföaben gu befcJ^rönfen, „groben Unfug unb

rul^eftörenben ßarmgu öer^üten": ba§> ift ber ^xü^ali ber „man-

(i)efterlid)en" 2:::^eorie unb bort, too fie gur 9Jlad)t fommt, aud) i^rer

^raji^. il>r ©runbfag gilt ba§ SSort, ba^ einft Vorläufer

ber $^t)fio!raten ^jrägten: £a{fet gefci)eJ)en — laffet getjenl

(Laissez faire et laissez passer!)

®ie Tloxwpole, bie bie fd)ranIenlofe ^e^errfc^ung ber Statur

unb i^irer träfte t)orneJ)mIid) getoä^rt, toerben üon ben 3Jiand)cfter-

leuten ebenfo rücffid)t^Io§ öerteibigt, mie einft bie SSertreter alter

^ribilegien ü)xe iRed)t^-, 5lrbeitg- unb §onbeI§monopoIe gegen

bie ^äter beg Siberali^niug öerteibigt ^aben. öom ^am^jf

gegen fie gilt be^^alb bie Sßarnung^tafel, bie einft ber ^ater

ber liberalen ©d^ule Slbant © m i 1 aufgerid)tet ^at (IV. S3uc^,

2. ^ap,):

20er eilten 3$orfcf)lag unterftü^t, ber gur ©törfung etne§

Tlonopol^ bon ^ r i b a t e n bient, fann fidler fein, nid^t

nur ben 3tuf eineö SBirtfdtiaftgberftönbtgen, fonbern aud^

grofee ^eliebü^eit unb (Hinflug bei ^erfonen gu erlangen, bereu

Qaljl unb Sfletd^tum il^nen gro|e ^ebeutung gibt. Umgefeljrt

gel^t e§ beut, ber i?^re ^läne befänt^ft;. jumal, menn er genü=

genb 5tnfe!^en geniest, btefen gefä^rlid^ ju n^erbcn. ^^n tott^

ben n)eber aEgemein anerfannte SHed^tf(f)affenI)eit, nod^ felbft

ber ^öä)\te $Rong, nod) bie größten geleifteten 2)ienfte gegen

bie nieberträd^tigften ©c^mä^ungen unb S5erleumbungen, ge^

gen ^erfönlid^e ^eleibigungen, ja mitunter gegen toirflid^e

fäl)rbung burd^ unöerfd^ömte Slttentate feiten^ ber njütenbcn,

in il^rßn Q'ntereffen bebrol^ten 3Jlono:poIiften fd^ü^en.
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®en)erbefret^eit278,288

(SJcttJinnbetetUgung 84,

374
©cnjürgl^anbel 330
©üben 76, 77

©olbabflufe 48

©rofegrunbbefi^ 19, 34,

61 65, 237
®runbbeft|, ^ird)Itdf)er

56, 110
f.

©runbbefti unb 58ürger-

redit 104
©runbbej't^ unb %vlX'

nierfä^tgfett 161

©runbeigentümer 277,

315, 319, 324, 345
®tunb{)oIbe 61, 76

©runbreci^te be§ SKen^

jd)en 338
©runbrcnte 181, 256,

295, 309, 344, 351,

365, 368
f., 373, 382

©runbrentcnfteuer (ein-

zige ©teuer) 109, 257,

262 f., 303, 309
f.,

322f., 339, 371, 382

®runbfteuer37,43($ro-
üiuäiale), 108 f., 205,

265, 274 (ftatt 3Seq-

fron), 297, 304
®runbtDertfteuer67,300

^aHjo^r 6

Raubet 29, 115 f., 185,

307, 318, 343, 347

«panbcBbilanä 185, 226

|)anbet§gefeIIfc^Qften

331
f.

^anbeBmono^oI 7, 148,

346
„^anbeB[taat, ®c-

fdjloffener" 820

|)anbtt)erf 47, 75
f.,

114
|anfe 93
iparmonie ber ^ntcreffen

351

^armomeopoftel 385
^äujerpreife 210
^auSfommunton 200
|)au§h)irtjc^^aft, ge-

fc^Iofjenc 15, 76, 123
^eer 171, 202
leimftätten 5, 38
|tnter[offen 112

§of^Qltung berSubmigc
246, 274, 283

^örtge 59

§ufenfct)oB 205
|>^pot^efenreci)t 211

^nbuftrie (f. a. SJianu-

fafturen) 318, 347
l^nnenfolonifotion 178,

215
;5nnung§re(i^te 76

f.

Sobelial^r f. ^aHjafir

^uben 107, 125, 177,

197, 329

Kaffee 184, 208
Seanon (^ac^tjinS) 56
Äa|)itaa§mu§ 126

f.,

347
f.,

366 f., 369,

389, 392

Äaufbriefjinä 124

Äatoerfc^en 126

tinber 5, 187

^inbetäulogen 49
Äirc^e (f. a. %ott ^anb)

112
f.

£ird)enüäter 53f., 83

tlQffentt)ai)trcde)t 48

Älaffen, ^JiMtofraHfc^e

255 f., 324, 344
meiberlujug 84
totonen 56, 59, 140

^olonifation f. 3lnfieb«'

lung

Äommunigntu^ 27, 269,

294, 324

töntg§^ufe 59

tönig§Iet)en 60

St^öntggjelnte (SSauBan)

247, 298
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^ömg§ätn§ 102

5fonjumtiötrebit 124

^Kontribution 204, 207,

210
Äonrab, ormer 165

jeornaefetJ 17, 327

St'ormoäc^tcr 17

J^ornjcae 377 f.

Ärebit 14, 119

Äunft 25, 78

Laissez faire 251 f .. 393

„2anh\6:)ü\ttn" 217

Sanbi'iebeiei 59

SonbiDirtfdjaft {'). a.

93auern , betreibe)

226, 243, 254, 276,

303, 359, 372

Satifunbien 8, 36, 41,

148, 380
ßeben^mittel^reiie .72,

94, 95, 97

Sebent mittelfteuevn 234

fielen 59

£eibeigcn[d}oft 164 f.,

211 f., 298, 313

Sicinild}e§ ©efe^ 34

£ieferung§ge](i)ätte 93,

118

Soiin {auä) Slrbeit?-,

2:age-) 72, 75, 83 f.,

188f., 214, 216, 226,

243, 274, 351, 365f.
(Soi)nfonb§), 374

So^norbeiten 162

Sujus^anbel 48

^amifaftur (f. a. ^n*
buftrie) 181, 194

f.,

204
maittpms, l ^rei§

9Jlet)lfrieg 272, 290
mtixmxt 368
StJlenjd} unb (Srbe 254
äJlenjc^ unb %ux 361

gjledontilit^j'lem 171

aJietiiuenöerttQg 327
aJJeifter, SBil^elm 323
gjliete 45,175,211,213,

345
2)ZietsfQfexnen (9^om) 45
9JJiIitärgTen5e (Öfter*

rei^j 200

mix 140, 152

3JlitteIftanb (?lriftoteIc§)

. 30
monopok (f. a. ^anbel)

159f, 195, 204f.,

207 (@c^n)einebor*

ften), 383

SDZontag, blauer 83, 189

9Jlortc 140

93lü^Ij-tui)t 162

TOnae 181, 208

'|lal)rung§f|3ic{rQum354

Siationolöfonomie 222,

341, 384
g^ationaleg ©Qjtem 342,

362
^aOtgation§a!te 198,

326, 331

#ftlanb[ieblung 62

^ad)t 256
^^antinen 193

Patrimonium 57

„^^^Qtriotifdje ^^anta*

fien" 321

^fefferiäcfe 330

Pfennig, gemeiner 155

^t)ilQnti)ropine 314

$Iautagentt)irt|d)Qft 37,

38
^orgeHan 182

f., 194

^^^oftrcejen 156, 273
^reie, gered)ter 11 5 f.,

327

$rei§, natürlid)er 349

^rei§, WlüxlU 349, 365
$rcig, l a. ©etretbe-,

§äü|er=, Seben»mit-

tel-, afio^ftoft-

$rci§bilbung 145

$rei§feftie|ung 224
Produit net 256

^^rofit f. Unternehmer«»

gewinn
Proletariat 15, 19, 40f.,

379

^rügelftrafe (^eitfc^en*

§n)ang) 218, 289

^eaüaft 42

9^eaI^(^^u^e 222

gieinertrag 257, 306,

309, 310
9Renai[jance 145

f.

Diente, f.
©runb-, Diffe-

rential^

9Rentenfauf 125, 127

Steprobuftionsttjeorie

366
9ieüoIution,fran§. 291 f.,

„glorreidje" 326
Üiittergüter 65
Rocher de bronze 206
Sto^ftoffpreife 189

3?ömif(^e§ (Sluf*

nai)me) 163

Siofebienft 67

3iüdt'ouf§red)t 6

gf^uang, 5(dergefe§ be§ /,

40

^olgregal 235
Samenungen 89
Sd)oIa[tif 113

8d)iff§bou 204
@d)muggel 192, 235

Sd)öffe 57

©c^uibenroirtfc^aft,
.

fürftlidje 170
Sc^uIbenerlaB, =tilgung

(©eifoc^ttieia) 4, 11,

13, 20, 27

Sd)ulbt)aft, =fned)t)ci^oft

12, 34
ed)u^5ott 230, 346, 379
Seebeuterec^t 380
©eetierrtc^aft 17, 380
(Seifadit^eia

f. ©c^ulb^
erta^

8eIbftDern)aItung 260,
281

©itonen 17

eflaöen 15, 30, 35, 43,

55
SflatJen^anbel 194, 333
©flaoenfrieg 335
sliding Scale

f,
QoU

Societas 124
@05iaIpotitif 174
©taat, ifolierter 372
@taat§anleit)en 119

8taat§banferott 250
©taatäbergmerte 14, 73,

217

^lawaf dbfe, ®af(f)id6tc bec 9iationalijlonomie. 61.-70. Eaui'enb. i. i3b, 26
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6tQat§fosiatt§mu§ 15,

887, 389

6tQQtöh)tffenfd)aft 138,

173, 222, 318
©täbtebilbung 75
©tabterweiteruug III

©täbtejing 102

©tabtluft 103

©ta^Itjof 190
©taitbe^öorrec^te 148,

150, 237
f., 269, 278,

307

etQpeIpfIi(i^t 92
©tortftif 199, 265, 337

©teuer 10, 13, 135 f.,

204f., 229, 232, 296

u. 300 (inbiidte), 304
©teuern

f.
a. ®runb*,

©runbrenten*, ©ninb-
vozxU, Seben^mittel«,

3Bert5Uft)Qd)S^

©teucr^intergietiung, er*

laubte 136, 229

©teuer^ufen (2)ionetian)

55
©teuer^)ä^ter 236, 250,

270
©trafen 96 (S3ätfer),

98 (9?o'^rung§mitteI=

%ahai 184, 208
^ogelo^n

f.
2ot)n

taille 150, 231, 271

2;Qufd) 29, 117
f.

SlQufcf)njert 349, 365
2;ee 184

3:ermtn9c[d)äfte 93, 118

(f. Qud) „Steferung§-

gefdiQfte")

3:ote |)anb 56
2:rmfgelb 100

^rucff^ftem 120

2;urnterfät)igfett (tauf*

leute) 161

"^berbölfermig 364
Urnjolfteuer (Sllcaöala)

149

Uniform 203
Unternei)mergeU)tnn

(Profit) 368, 371

Uto^jie 10, 33

"^erbrauc^gftener 206

SSerfaffung 281

^^erfe^r 273
^Berfc^ulbungägrenje 32

^erfid}erun9 81

^^tc^ää^Iung 359
^ielioeiberei 175

„SSierjigtalermann"

(Voltaire) 262
3?ol!§btlbung 220, 259,

266, 308, 317

S5oIf§gefunb^eit§^?fIcgc

274
SSoIf^öerme:^rung 173

S5o«§lr»irtf(3^aftIi(i)er

^ongre^ 388
^orf§ää^Iung 199

^ad^tgelb 107
SBatb 145

S25ed)fel 124, 329
SSegfronen f. fjron

SBeidjbilb 102

SBetgtümer 57, 67
f.

SBert 365, 386, tt)a^rer

116

933ert f. a. ®ebraud|g-,

9Jle{)r-, ^aufd)-
aBo^IfQ^rt§poIijei 223

u. ö.

SSo^nunggelenb (9?om)

45

2BolIfo(f 192
SSurtäing 102, 103

^in§ 12, 29, 51, 119,

122—135, 363
3in§ f.

Q. S5urg*, Kauf-

brief-, S?önig§-, ©täb*
te^,2Burt5in§u.tanon

3oII 156,229,271,315,
sliding Scale 377

3onf.ailorn-,©ct)u^3oII

BoHoerein 389, 390

fünfte 77 f., 161, 244
3un)act)Äfteuer 295, 382,

389

3U)ang§genoffenf(f)aft

(9?om) 47



®{e onoegebenen 3?reifc crt)öJ)en fid) 5. 3t. burcf) folgenbe Xeuerunfl§äufd)Iägc:

für bie ms (Silbe 1916 crfdjiettcnen aSerfc 100 »/o

für bie 1917 unb I9i8 erfrtiienenen SSerfe 50o/o

für bie 1919 erfrf)icnenert SBerfe 25 '/o

?5ür bflö Sluälatib twirb ferner ber Dorn Sörfenberein ber beutfifiert Sitrf)t)ä!ibler borgefc^rieBcnc SSaTutos

SluSgleid) 6ered)nct. — ®ie greife für gebunbene 33üdier finb iregen ber 58erteiierung ber S3uct)=

Binberarbeilen bi§ ouf treitere^ unüerbinblid).

3Iuf bem ©cMet ber t>olf«lt){rtf(^afta(^ett 93t(bunö unb ber ftaat^bürger^

Uc^cn fejie^unö finb ^eute im beuti'dien ©prod) gebiet am öerbrcitetftctt bie

©cbriftcn öon

2ibolf ^amafcl)fe

L I ®ie Aufgaben ber (Bemeinbe|)oliüf

^<^tc, bucc^öcf«^^«^ "Sluftage* 28»—30* Saufenb,

268 6. 1919. ^rci^: 5m 60 <^f., geö» 8 9[)Zt 60
-^Pf.

Stt^|a^^:
I.®ie^eftcuerung ber@runbrcnte»
1. SSom SBefen ber (§Jrunbrente.

2. ^en trifft bie ^-ßefteuerunrg ber Q^runb--

rente ?

3. ®ie ÖJrunbmertfteiter ober bie ©teuer
nadn) bem gemdnen SBert.

4. 2)ie Serbefferungg* ober ^BauoBgobe.

5. 2)ie 3u03acli§fteucr.

6. 2)ie Umfa^fteuer ober bie 33e[i|öer*

änberung^abgabe.

7. 6d)luntt)ort(Serrainintereffenten unb
^auöbefil, ©runbrente u 2Bof){täter).

II. ©cmetttbeorunbcigetttum»
1. ^om beutjc^en i8obcnred)t.

2. d^emeinbebebürfniffe unb ^aufgaben.

3. ®ie SSermeljrung be§ ©emeinbe«»

grunbeigentum^.

4. Öffentliche ^tnftalten unb Einlagen.

5. U^on ber SSer^»ad)tung.

6. SSom ©rbbaurec^t.

7. SSom BiebcrfQuförerf)t.

8. Sßom ©artenrcntengut.

9. Q^emeinbegrunbeigentiim u.S8olf§tum.

10. S)ie §eimftättenbett)egung unb bic

©emeinbeu.

SZationallib. ^ugenb: „(Sin tt)at)r'hQft flaffifd)e§ Setjr^ unb ^anbbuc^."

2. ^olf^tümlic^e 9^ebc!unft
^rfai^rutjgen wnb 9^atfc^läöe

43*- 48« ^aufenb»
(YIII, 96 S. 8«.) 1920. ^rci^: 2 m 50 ^f»

i^n mentgen ^a'hren finb öon biefer 6d)rift 42 000 ©jem^jlare t)erbreitet toorben.

®a§ ift mo^t ber befte ^ett)ei§, bofe biefe» ^-Bud) in feiner (Sigenfdioft ötelen min*
fommen ift. @ä fc^öi^ft qu§ ber ^ragiS ber mobernen Dlebefunft unb min ber ^roji§
bienen unter 9lu§f(^tu6 oEcr geictjrt ftingenben, ober unfrud)tbaren S^eorien. 2)er

SSerfoffer, felbft ein ^Jfeifter ber 9?ebefunft, bietet ^ier eine ©djrift, bie gerabe in ber

Feigen ^eit eine mitttommene §ilfe fein mirb, mie fie feine anbere ©d)rift öiefer

5lrt fein bürfte.

®ie „(5d)riftfteller-3eitung" (SSeimar) bom 12. ®e§ember 1919 fd^reibt:

?lbolf ^omofc^fe miü feine Sproditec^iiif leJjren, fonbern §eigt an §anb tjon

SSeifpietcn au^ eigenen 3?eben unb biird) ^inmeife auf bie großen 9iebner ber @e-
fc^id^te, mie man auf bie §örer mirft, mie man eine Sfiebe aufbaut unb mie man
©(Nüchternheit unb |)emmung be^errfcht. ^£)o§ Sud) fei auf ba§ mormfte empfohlen, ba

üiel Slnregung bietet unb ou§ einem einzigartigen äBiffen unb SBoßcn gefdhaffen ift.



6#riften t)on ^bolf ®amafct)te:

a ®te ^obenrcform

toittbuttö bcr fojialett 9^ot

5l^t5C^tttc, butj^ocfc^ciic ^uftaöc* 100,-110* ^aufcnb*

(XVII, 516©. 8«.) 1920. ^rei^: 9 m, geK 13

3fn:^alt: I. SSeber 3JJq m m oni§miig tiod) Kommunismus! ®o§
Problem, '^er SJtammouiSmuS. ®er IPommuniSmuS. 5)ie SSobenreform. — II. ®ic
58obeure[orm unb bie inbuftrielle (5:ntrt)icf lung. 6tanb unb 33 beutung
ber SBol^nungSfrage. SBoiinungSbau burc^ ©emetnben unb Saugenoffehfi^aften. Sie
SBauorbnung. S)ie ©runbmertfteuer. 2)ie 3«iüadiS[teuer. ^om ©cmeiubegrunb*
cigentum. St^^uft^i^öeS S^eulonb. Qux §^J)ütt)efenirage.^ '2)er Sd)ii^ ber SSaufionb*

njerler. ®eno[jen[(^aftS- unb ®ett)ertjd)ofi6fragen. — III. ®ieS3obenve[orm unb
bie 5Igrarfragc. Sie Urfadjen ber lQnbn)irt[d)aftItd)en 9Zot. Sic ©ntfi^uibung.

3infen unb ©teuern. Sie SlEmenbe. Sie ^nnenfolonifaiion. — IV. Sie SSoben*
reform in ^jrael. — V. Sic S3obenreform in ^ellaS. — VI. Sie ^oben*
reformfämpfcinjRomunbi^reÖe^ren. — VII. §enri) Öieorge.— VIII. ^iit
beu tfdicnSSobcnre form.— IX. S er feeltfrieg im Sid)te ber ^obenref orm.
Sic 33obenfrage in äiu^tanb, in Snglanb, in Seutfd^Ianb. -- 'ijßcrf onen«= unb ©ad)*
öcrgeidiniS.

SaS gemaltige 5lufmeden beutfc^er ©emiffen burd) biejen Ärieg ijat aud) ba^u

gefü'^rt, bie SSerbreitung biefeS Sucres fo ju förbern, ba^ möiirenb ber fünf ÄriegS-

ja^rc über 84000 ©tüd (feit 1914 erfd)ien bie 7.— 17. Sluflage = 16.—99. Saufenb)

i^rcn 2Beg ju 3Jienfc^en fanben^ bie an bem S^eubou unfcreS SSoterlanbeS bemüht

tcilpneJimen aU i^re ^flid)t erfonnt :^aben. SSJ^öge bo§ 5ö3erf be§ beutfd)en SBor*

fam^jferS ber 93obenreform aud) meiter Ijelfen, gutem SBiHen gangbare SSege gu fru(i^i»

Barer 5lrbeit in biefer fo entfdjeibungSreic^en ^tit 5U erfd)Iie^en.

4 ^riebric^ £ift

(46 ©. gr. 8».) 1917. ^i'ei^:60^f.

^n^alt: I. Einleitung. 1. ©taatsbürgerlidie 9^ed)^e unb ftaatSbürgcrMe

?(5fli(^ten. 2. SSom SBege pr ftaotSbürgerUd)en SSilbung. — II. f^riebri^ ßift.

1. Ser Reiten ^intergrunb. 2. SBürttemberg unb toerifa. 3. Ser ^ampf um
bie (Sifenba^nen. 4. ©od)berftänbige unb ^ntereffenten. 5. Um ß^^Öf^ei^eit unb

©ccgeltung. 6. Ser 5luSgang. — III. ^ebeutung unb 2Bir!ung. 1. „5^ur

%itator". 2. Sa§ nationale ©l)ftem. 3. 2;aufd}merte unb ^robuftiofröfte. 4. §ifto-

rifc^e ©d)ule unb Sobenreform.

äufeerft feffelnber SBeife gibt biefer S5ortrag intereffante einaeljüge auS bcm

reichen SBirfen beS großen SJ^anneS, ©ingcl^üge, bie geeignet erfd)einen, aud^ :^eutc

äßiHen äu meden für gro§e unb notmenbige f^ortfd) ritte.

Q3erUö Don ©uftaD ?ftfc^cr in 3ena
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